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2)a£ 9ted)t ber Iteberfefeung in frembe (Sprachen wirb t>orbenalten



ie Vorgänge im £eben bc6 ©eifteö fiub gemifj oon nid)t

minber grofeem Sntereffe wie bie Vorgänge im Beben ber Statur.

SBä^renb inbefc für ledere eine (SrFlärung $u fn^en un8 fcr)on

bie 23ebeutung, welche bie 9Jaturwiffenfchaften in unferer 3eit

erlangt l)aben, aufforbert, laffen wir erftere meift unbeachtet in

Mtl oorgehn, ba tägliche Uebung uu8 gewohnt bat, biefelben als

el»a§ fclbftoerftänblicbeß hinzunehmen. <So fommt eö, bafj ein

reidjeß unb intereffauteö gelb faft nur bem gorfdjer aufbehalten

ju fein fdjeint, währenb bodt) gerabe bie Beobachtung ber (Sr*

fdjeiuungen, weldje bei ber 9laturforfd)ung oft fo fdjwterig ift,

um fo leidjter wirb, alö fie an ber eignen ?)erfon beö $3eob*

aa)terö Donogen werben fann.

£abeu mir unfl aber einmal gewöhnt, einen beobachtenben

2Micf auf unjer ©eifteSleben 31t richten, fo begegnen wir in bem-

fclbcn oft rätselhaften (Srfdjeinungen. Söie feltfam ift e8 5. 53.,

bafj oft ©egenftäube, beren wir und in bem einen 5higenblicfe

jdjledjterbingß nicht gu erinnern uermögen, in bem anbern wie

mit einem 3auberfd)lage oor baö ©ehfelb unfereö geiftigen 2luge8

treten unb bann Wieberum vielleicht oon bemfelben nicht weichen

wollen, wie fet)r wir und auch bemühen biefelben loö 3U wer=

ecn. (£8 fdjeint h*^' ein ©eheimnifc oorjuliegen, beffen ©chleier

3U lüften wir unö anfjer @tanbe glauben: wir fühlen bie SSir*

!ung einer SDcacht, bie wir mit unferem Söiflen nidjt $u unter*

in. mi. !• (i)
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werfen üermögen, imb ahnen, ba& eine flanke [Reihe oon ©etfteß«

projeffen mit biefem »on unß unbegriffenen Vorgänge in 3u*

fammenbang ftehe. Daß SBefen einer folgen (Srjcfceinung fennen

31t lernen fyat baher einen bejonbern Sfteij. @ß bürfte fomit

wohl nicht mü&ig erfcheinen, berfelben — Erinnerung nennen

mir fie im weiteften (Sinne unb begreifen unter berjelben baß,

waß mir f»e$iell ©ebdchtnifc nennen — einige Slugenblicfe ber

Betrachtung $u wibmen.

©eben wir jurücf auf bie erften Anfange au*eß geifttgen

Slufnehmenß, fo finben mir: bie erfte 2ebenßäu§erung beß £in»

beß ift ein 8d)rei, ber 2tuöbrucf einer Unluftempfinbiing infolge

eine« JHeijeß, ber bei feinem Eintritt in bie Seit be4 «tbmenß

an baffelbe herantritt. Daß ^inb fchlägt bie $ugen auf unb

erbltcft baß Stdjt ber 2öelt; an fein Dl)r bringen bie jubelnben

3urufe ber Altern; eß oernimmt baß Sieb, burdj welcheß bie

Butter eß in ben ©<hlaf fummen will. ©0 finb eß benn Sid)t«

reflere unb mit ihnen garben, ferner Saute unb $ öne, bie neben

ben (Smpfinbungen ber nieberen ©inne in ber ©eftalt t>on Sftei-

jen ben Neugeborenen mit ber Slufcenmelt befannt machen.

Dtefe h^ben aber eine foldje 3ntenfttat, baf? fie einen Einbrucf

im ©eifte t)intcrlaffen unb biefer (Sinbrucf gewinnt wieber burd)

öftere Erneuerung beß 9Ret$eß eine folcije Bebarrungöfraft, baß

er $war terbunfelt, aber jcbwerlid) ganj nerlöfcht werben fann.

Daß ftnb bie erften ©djriftjüflc, welche bie Seit ber Er-

feheinungen auf bie noch unbefchriebene £afel beß ©eifteß ein-

grabt, (Edjrift^üge, bie um fo beutlicher gum Sewufetfein fom-

men, je frifcher bie (Sinne finb, welche fie Oermitteln. 2Bie

gro§ aber bie 23er)arrungßfraft berfelben fei, baß geigt baß Bei*

fpiel beß grofeen $onbid)terß Beethooen, in bem bie Sonwelt

fortlebte, lange nachbem baß Organ erftorben war, burch weldjeß
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er einft bic erften (Sinbrücfe in fid) aufgenommen l)atte, ja fo

fräftig fortlebte, ba§ fte eö ifym möglidj madjte, jene unfterb-

liefen &*erfe be$ ©eniuS (Raffen, bic wir nodj rjeute be-

wunbern.

#ängt nun Ijier aud) viel son bem 3ufammenwirfen ber

(ginne ab, fo geftalten (id? tiefe Vorgänge bod) nidjt wefentlid)

onberd bei foldjen Snbioibuen, benen einö ber Organe fdjon oou

ber ©eburt an gänjltd) fefylt, burdj meiere bie Außenwelt ©ermittelt

wirb, wie bieö 33. bei bem 33linbgcborenen ber gaQ ift. SSon

ben Slufjenbingen bat bieiev nur eine foldje SBorftellung, wie fle

tljm ber Slaftftnn in SBcrbinbung ber übrigen nieberen ©innc

3u geben im ©tanbe ift. 5)a btefer aber naturgemäß bei tym

t)err>orragenb auögebilbet ift, fo wirb bod) immerhin ein jebeö

SDing ftdj mit einem eigentümlichen (Sinbrucfe in feinem ©eifte

»erfnüpfen unb fid) ifym in gleicher ©tätte wie bei ©efyenben

einprägen. Slber bte 9ktur weife aud) in anberer Söeife für

ba§, maß fie oerfagte, $u ent|d)äbigen. S3eim SMinben gejtfyietyt

biefi burd)ö @et)6r, weld?e$ ©eele mit ©eele oetbinbet. 2lud)

bei anberen ©ebrecfyen tritt ein Sinn an bie ©teile be8 anbeut,

um ben SWenf^en burd> irgenb weldje (Stnbrücfe mit ber 8u§eu*

weit gu terfnüpfen, ja Siebte roiffen von einem 3nbimbuum

gu erjagen, bem non allen ©innen nur ber Saftfinn üoüfommen

gefunb erhalten mar, unb baß bennod) burd) biejen fid) mit ber

«ufeeumelt in Söerbinbung gu fefcen wußte, greilid) ftnb bie

betfren beeren ©inne, ©efidjt unb ©efyör, burd) feine, wenn

aud? nodj fo feine, 8u8bilbung ber übrigen ©inne $u erfefcen.

33et ber 2öid)tigfeit berfelben alö ©runblage aller Erinnerung

mögen ein paar Söorte über bie 33ebeutung berfelben orientiren.

ift ein alter, freilidj müßiger, ©treit, wel$e8 ber beiben

Organe ben Vorrang nor bem anbern nerbiene, baö 9luge ober

(5)
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bei« Dtyr. 2öaö bie geintyeit ber Drganifation betrifft, fo bürfte

oieUeidjt lefctercfi — eine ben Saien meift unbefannte Sfyatfadje

— etftereö jogar übertreffen. Unb bod) fd)ä£t man in ber

föegel ben glücflieber, welker ben Skrluft beö Dtyrö als ben,

meldjer ben SBertuft beö 2luge8 $u beflagen l)at. ©djwerlid)

mit 9fte$t. 2ßir bürften wol)l nid)t irren, wenn mir annehmen,

bafc baö #uge, infofern e3 und bic ©eftalt ber 2)inge auffaffen

lä&t, baö Drgan fei für bie SBermittelung ber Dbjefte; bad

Dt)r hingegen, infofern e8 unö bie Sleu&eruug inbitibuetlet

SBefen wiebergiebt, ba8 Drgan für bie Scrmittelung ber ©ub-

jefte. Seneö ift fomit baö Drgan für ^>crccption ber Umriffe

unb erweeft SBorftellungen, biejeö baö Drgan für Slufnatjme ton

bauten unb Jonen unb erweeft (Smvfinbungen. 3e nadjbem

nun einer biefer tjörjeren ©innc fetner organifirt ift ober je

nadjbem er gan^lid) fefylt, werben aud) bie <2d)rtft$üge, weldje

burd) bie Oieiae ber ftufeenwelt in bie (Seele eingetragen werben,

nerfdjiebene gärbung tjaben. 3e meljr alfo ber ©linbe, bem

bie äufjere ©rjdjeinung ber 3)inge fid) nur fel)r unooCtfonimen

»ermittelt, bie Slufforberung in fid) fütjlt, baö innere geben in

fid) auö^ubilbcn, befto metyr wirb er jener inneren Söefriebtgung

juftreben, bie allein baö ©lücf beö 9Jccnfd)en begrünbet. fciebenß*

würbtgfeit unb ©utberjigfeit ift batyer ein Ijeroorftedjenber

(Styaraftcraug be$ Sölinben. 2)er Saube hingegen, ber bie

£anblungen ber ÜJtttmcnfd&cn fielet, ol)nc beren Söeweggrünbe

unmittelbar erfunten $u fönnen, wirb 41t 9fti&trauen unb

\Krgwol)n geneigt fein. SlHerbingö fann, wa8 bie 9catur l)ier

»erfagte, biß $u einem gewiffe ©rabe aud) burd) bie jhtnft erfefct

werben, unb unfere üorgefdjrittene 3eit l)at Littel gefunben,

nicfyt nur ben 33linben fcldje SBefdjäfttgungen moglid) ^u madjen,

W03U fonft ba$ &uge gebraucht wirb, fenbern and) bic ©oradje

(6)
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bct Jaubftummen gu fclcbcr 33oQfommenl)eit aufyubilben, ba&

fte fogat gu ber <Darfteu*ung eineö <Dramaö aufreiht, wie bted

ein öerliner Snftitut cor bürgern gegeigt fyat.

SBeldjet £rt nun bic (Jmbrücfe ftnb, bic bem @injclmen{4en

je na* ber Sejdjaffenfyeit (einer Sinne Stjeil »erben, fomint

l)iet gunä^ft nidjt in grage, genug, bafj aud} bei bem 3nbi»ibuum,

»eldjeS »on ber Statur am ftiefmütterlid^ften bemäntelt ift, bie

3abl berfelben eine gro&e, ja na^eju uneublid)e ift.

SBenn nun eine joldje SBielfyeit oon (Sinbrücfen auf beu

jungen ©eift einbringt, fo bürfte man erwarten, bafc, ent»

fptedjenb ben Vorgängen im [Raum, ber eine ben anbern r»er«

hänge. 9M$t8 oon bie)em geföiefyt aber, fonbern (Sinbrucf

bleibt neben (Sinbrucf fielen, benn

s^ctdjt bei ei na nber to ebnen bie ©ebanfen,

3)oü) fyart im Sftaume flogen fia) bie §aa)en,

ja bie 9totur biefer (Sinbrücfe ift fo wefentlid) oerfdjieben oon

analogen Vorgängen im Sftaume, bajj fogar ein (Sinbrucf ben

anbern wieber tyerauffütyrt unb fo bewirft, bafe biefer fefter

^afte, ober, wie eö in ber ©pradje beö 8eben8 fyei&t, wir iljn

»behalten".
%

(58 ift aber ein gewaltiger ©d)afc, welken ber ©eift nact)

unb nadj bei fi$ auffoeidjert , unb e8 finb md)t blo$ Olbbilber

ber in ber Slufjenwelt jur (Srfdjeinung fommenben SDinge, melctje

ficr) Ijier wiebertyiegeln
,

fonbern e8 fyinterl5§t eben(owor)l ber

tflang eine8 £one8 nadj «Starte unb (5igentf)ümlid)feit einen

Sinbrucf, wie ber ©efebroaef einer (Speife, ber SBofylgeruct) einer

$lume ober bie (Smpfinbung mol)ltf)uenber 3öärme unb er*

frifa>enber £üt)le. 8lber ntctjt genug hiermit! SBir bliefen aud)

in un$ felbft unb bewahren einen jeben Vorgang bort mit einem

(7)
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eignen (Sinbrucfe, ja mir begleiten entließ einen jeben ber unl

gemorbenen GStnbrücfe mit einem eigentümlichen guft* ober Un-

luftgefühl, ba8 ben SBerth anzeigt, melden ein jeber berfelben

für unö felbft hat

SlUe biefe ©inbrüefe aber bleiben nicht ruhenb im ©rifte,

fonbern fie erneuern fid), unb gmar gunSchft in unbemu&ter

StyatigFeit be$ ©eifteö. SBa« jeboch ba« Sntereffantefte bei biefem

SBorgang ift: fle bringen gugleich auch alle guft unb alleö ßeib

mieber mit fid), melchefi etnft bei ber Aufnahme mit ihnen ner*

fnüpft war; ja biefe (Jmpfinbungen finb e8, bie mit faft un«

miberftehlicher ©emalt bafl efyemalö ©efchaute immer mieber

r»or bie Seele gaubern unb auf (oldje SBeifc einen beftimmenben

@influ& auf ben 5Ren(chen gu üben im ©tanbe finb. Unb fo

fteigen fte benn herauf, bie Silber langft »errungener 3eiten,

burch trgenb eine oon un$ unbemerfte ©ejtehung herbeigerufen;

fie reiben fid) an einanber unb erfüllen bie (Seele mit ihrem

3uhalt. «mögen fie aber 8uft ober Eeib bringen — ba8 eine

fühlen mir: mir tonnen fie nicht bannen, mie gern mir'd auch

möchten, ©erabe in biefer Schiebung einer mehr paffioen

©eifteöthatigfcit unter SBormalten ber (Smpftnbung frechen mit

oon ber Erinnerung im engften ©tnne.

S3i0 in melcheö alter bie ©inbrüde jurüefgehen, au8 benen

fich bie ©rinnerungöbilber gufammeufefcen, bag fommt nur feiten

bem Einzelnen jum 93emu&tfein, jumal ©elbfttäufchung l^ier

faft unoermetblich ift. Staum glaublich erjeheint bie Angabe

eineö ©Rotten, melier behauptete, bafc fich ihm ein ©rinnerungd-

bilb oon feinem Sauftage ber erhalten habe. SDiefer fiel in

fein erfteö Eebeuöjahr, unb foll efl ber Sidjterglanj gemefen (ein,

mit bem er bei bem feierlichen 8fte ber Saufe umgeben mürbe,

melier einen fo gemaltigen (Sinbrucf auf ihn hervorrief, bafc ex

(8)
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md)t mieber oerlofö. Dagegen ift bie (Haltung oon Gh:*

tnaerungabilbern aug bem britten gebenfljatyr nichts aufeer*

geinoljnlicbeS. greilid) fommt fyingu, ba& ntc^t feiten burd)

Aitern ober SBermanbte, weld?e fid> mit ben Äinbern befdjäftigen,

He dfrlebniffe ber frütyeften 3ugenb frifd) erhalten werben unb

fo ftdj nur wenig Derbunfein.

<Dte (Srinnerungötyätigfcit biefer Stufe üolI$iet)t ber ©etft

bei fortgefefcter Uebung mit einer gewiffen ÜHedjanif. 3nbem

aber immer ein (Sinbrucf neben bem anbern liegt unb benjelben

^erauffütjrt , fo oerfnüpft ber ©etft bie einzelnen mit einanber,

unb jwar v^ef cbicbt bie8 oft in gauj tuiUfuvlicbcr Mueirabl. 2öir

fcredjen in Mefem Sinne oon Sbecnaffo^tation. Unb bamit

fommen wir gu ber ©rflärung beö rätselhaften 23organg8, oon

bem wir Dorther ausgingen. 2luf ifyr beruht nämlid) jened

plcfclidje SIuftaud)en eine« längft oergeffen geglaubten Grtnbrucfö.

2)cr ©eift, gewohnt $u affo^iiren, übt bie Stjäiigfeit unbewußt

bei jeber 4perauffül)rung &on SMlbern. 5)a er aber einmal ge*

totffe Verkeilungen mit einanber $u oerfnüpfen fid) gewöhnt

M» fo ftedt er baö alte 53anb wieber tjer unb baut jo eine

$3rücfe, beren ©tüfcen wir oft nidjt mefyr bemerfen. ©in

intereffanter gaU gebort tyertjer, ben ein älterer ©eleljrter wotyl

gelegentlich feinen ©djülern gu ergaben pflegte. (Sr fei einft,

fo tljeilre er mit, in ©ebanfen oerfunfen, auf ber 9>romenabe

fpajieren gegangen, alö er angerebet unb in bem zufällig an»

gefnüpften ©efpräd) nad) feinem tarnen gefragt würbe; eö fei

tljm, wie e§ ja wotyl 3«ftreuten $u gel)n pflegt, im erften

$ugenblicfe fd)led)terbingö unmöglich gewefen, ftd) beffen $u ent*

finnen, unb erft baburd), ba§ er ben Umweg wählte, juoorberft

feine SBofynuug anzugeben, fei er ba$u gefommen, fid} beffelben

in entfinnen.
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SDurd) Slnwenbung beö 5öiü"enö trirb nun auö biefer mel)r

paffioen eine freie ©eifteöthatigfcit. ÜJtit bem Einzutreten bie-

fcö affinen Moments fprechen mir, befonberö in 93e$ug auf baö

3nte0eftuelle, meift nid)t mehr non Erinnerung, fonbern non

©ebächtnifc. Sluch Slriftoteleö untertreibet ftreng biefe ©tufc

ber Erinnerung »on jener früheren. Sei ihm entftebt au« ber

©inneöwahrnebmung (at'a^aic) alö unmittelbare *ftachwirfung

ber Empftnbung in ber Seele ein (Sinbrucf (rpartaoia), auö

bem bann baö unwiDfürlidje (Bicherinnern (pyqfiij) burch S3c*

Marren beö finnlichen Einbrucfö heroorgel)t, wäfjrenb ber ©eift

bie Erinnerungöbilber burefy abfichtlicheö Sicherinnern (avd-

Hvqaig) für ben gewollten 3n>ecf tjerauffübrt. ^ud) auf biejer

«Stufe begegnet unö wieber etwaö wunberbarcö. 2)enn Don

fämmtlidjen Embrücfen, bie ber ©eift enthält, fommen unö nicht

alle ber ^eifye nach ober einzeln 311m 55ewu&tjein, fonbern a,e*

rabe nur ber gewollte. $ßte ber Bergmann, ber in ber Erbe

Schacht h«nabfteigt, um bort bie Scheine, baö lautere ©olt>,

baö eble (gilber, $u finben, mit feiner ©rubenlampe immer nur

bie ©teile beleuchtet, wo er biefelben $u heben gebenft, fo be-

leuchtet ber 5Dknfdfc) mit ber 8eud)te jeineö Sewu&tfeinÖ immer

nur baö Erinneruugöbilb, weldjeö er gerabe für feine 3n>ecfe

brauet. 3n anberer SBeife ift biefer Vorgang auch wol)l fo

auögebrücft worben: „<Der Seeleninljalt gleicht einem großen,

oorüberiiehenben Strom, auö weitem nur wenige 2öetlenl)5upter

in jebem gegebenen Slugenblicf im Haren ßidjt beö $3ewuf}tfcin3

heroorblifcen." &ber freiließ mit einem S&lage beginnt ber

©eift alßbann alle feine «Schwingen jugleid) ju regen: er ge-

benft, er benft, er fühlt, er wiü. <Denn „eö ift", wie ber «Dichter

eö fo trefflich auöbrücft,

(10)
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„mit ter QJebanfenfafrrif

28ie mit einem i&kbermeijterftücf,

3So ein Stritt taufenb gäben rea,t,

2)ie Sdjifflein Ijcriiber, hinüber fließen,

SDic gäben una,efel;en fließen,

(Sin 3a;laa, taufenb >Eerbinbuna,en fa;läa,t
"

So nmb aud) bic freie @rinneruna,8tl)ätia,feit feiten rciit

etfebeinen, fonbern ebenfoflut mit Stimmungen fid) verweben,

»ie jene Erinnerung ber etften Stufe; t?cr allem mirb fie aber

terfnüpfenb unb be^ierjenö fid) geftallen unb fo eine Begleiterin

unb 53erftufe ber eigentlichen <Denfarbeit fein.

ÜBir bürfen brei Stufen biefer freien @rinnerungötl)ätigfei

unterjebeiben, bie mir alle mit bem Tanten ©ebädjtmfj be^eid)»

nen: <£aö Sluffaffen, baö Behalten, baß Sidjwieberetinnern.

5>al fluffaffen n>irb tor allem flurmerffamfeit Dorauöfe^en, eine

flnftrengung , bie irefentlicr) in ber (Jencentration beö ©nftc8

auf einen $)unft befterjt. 53on ber Sammlung beö ©eifteö unb

fccx Sftttnfität, mit welket fid) berfelbe auf einen $unft listet,

nnrb aucr> baß Behalten abtyangig fein, mäljrenb ber 9lft be3

Stdjmiebcrerinnemä Stdrfe ber aufgewendeten ^irienötljätigfeit

wauöfefct.

2(udj baö ©ebäd)tui& Ijat al8 ©rimblage ben finnltd)eu

£inbrucf, weStjalb eö auf ber unterften Stufe mit ber @rinnc*

iung faft jufammenfäflt, in meinem Sinn mir von bem „medja*

ntfdjert ©ebäd)tni& M
tyrecfyen, im @egenfaj3 31t bem l) oberen auf

bejiel;enbefl SBiffen gegrünbeten „ingeniöien". SBegen biefer

Örunblage ift griffe ber Sinne bie befte »Anlage für baffelbe.

2>refe ift aber im früfyeften Hilter am grö&ten. 2Ba8 betjält

nidjt a(Te£ ein jftnb, uem Einmaleins an biß $u bem 53ibelfprud)

cber tfernlieb, inbem eö faft lebiglid) ben Sautgefyalt a(3 (Sin*
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brucf jurücfbetjä'lt, otme ba$ SEerftänbnifj befl Gelernten. 2let)n*

lieft ücrt)älteö fieft aueft mit bell ^aturoolfern, bei benen bieftrifdje

ber (Sinne burd) raffiuirte ©enüffe unb nertenaufreibenbe 9(r*

ftit nod) nid)t gefd:»äd)t ift. @3 beriebten 3. 33. unferc TOffto*

näre, ba& bort oft einzelne Snbioibuen im (Staube waren, ganje

5>rcbtgteii bem Wortlaut nad) ju roieberrjolcn, otyne beren <Stnn

$u oerftelm. Ueberfyaupt mufj ba$ medjanifefte ®ebadjtntB um

fo ftärfet fein, je meniger bie Safel beö ©eiftefi mit GHnbrücfen

befdmeben ift, unb je weniger bie föeflerion oon ber rein finnlidjen

2lufnal)me beß ©inbruefö ablenft. SBic oiel baö medjanifdje ©e*

bäd)tni§ bei folgen Snbiuibuen leifte, beren ©efid)tflfreifl be*

feftränft ift, ea$ fann man u. a. bei Unterbeamten oon üRegt»

ftraturen, 2lrd?iuen ooer $3üd)erfammlungen erTennen. (80 mu§tc

ber ©ebienftete einer Untt>ci fitatö = 93tbltotbcF, ein früherer 33ar»

bier, menn oon einem ©tucenten ein 33ud) geferbert mürbe,

faft ftetd bie Kummer beö $atalog8 ber reidjen ©ammlung

auö bem tfopfe anzugeben. $l)atfad)e ift aud>, bafj 5)omeftifen

bie Sprache cineö fremben fcanbeö, in bem fie geitmeiö fid) auf*

galten, oft (dwcller erlernen unb fiefc in berfelben innerhalb tty*

reö ©ebanfeufreiicS, ber ja allerbing« fein umfangreicher ift,

balb beffer aufyubrücfen miffen, alfl oertyältnifjmäfu'g bie £ert-

fdjaft.

3|t grifdje ber (Sinne ©runbbebingung cineö guten ®e»

b&cfytniffeß, fo ift e« mogfid), ba& aud) SJienfdjen oon geringem

SBerftaube gro&e ©efcätfttni&fraft befifceu. @8 erlaubt batyer

gute ®ebad)tni&anlage (ebenfalls nod) feinen 9Rücffd)lu& auf gute

SBerftanbeöanlage. 5Rid)t imnwr ift baö ©ebädjtuij? feiner «Ra«

tur nad) für alle ©egenftanbe gleid) ftavf: ein guteö <Sad)gebäd)tni&

wirb nidjt immer augleid) oon einem guten 3al)len« ober Drtö*

gebadjtnifj begleitet fein. (Sin 8inn^ 23. mufjte bie satylreicfyeii
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klaffen feineö auögebehnten <8ttftem8 am ©crmürehen, irdl)rcnb

et fcie Sprachen ber Sänber in benen er lebte, nie lernte. @ß

hnn aber aud) fdjon in früher 3ngenb bem ©ebad)tni& eine

beflimmtc (Rtd>tunß gegeben werben. 5)aö geigt baö $3eijpiel

c*§ jungen ÜHoritj Rraufel, beffen Stiftungen auf bem ©ebiet

bcr Sailen jüngft baö Staunen von l)alb Europa erregten.

Äaö jeboeh bie 3äl?igfett beö ©ebäcbtniffcö anbelangt, fo wirb

Ijier ba8$emperament eine grofje fftoüe fpielen : ber eine wirb [ cbnel*

lerfaffcn, ber anbere treuer behalten, ein britter fid) leichter erinnern,

©eiftreid^c Unterhaltung wirb bemjenigen am beften gelingen,

»on welchem bie (Srinnevungßbilber fchnell gefa&t unb Staufs

geführt werben. Snebcfonbere wirb ber mifcige Kopf burd) biefe

SdmeHigfeit befähigt, bie Kombination oft weit au0einanber*

liegenber (Dinge mit ©ehlagfertigfeit gu uoflgietm, worauf baö

SBefen bcö 2$ifce§ beruht. <Der langfamere Kopf hingegen

toirb in ber Siegel treuer baö Aufgenommene bewahren. 3n

ber Unterhaltung wirb er baljer fdjwer auf neue ©ebanfen eins

g^n unb burdj gät^cö gehalten an bem einmal angeflogenen

Styema langweilen; auch wirb fid) bei il)m ber fogenannte

£reppenwifc am höupgften ftnben. S3ei ben mittleren Köpfen

toirb ftd) Aufnahme unb SSieberrjolung beö (Sinbrucfö normal

ueUjier/n; ba ihnen aber jeneß prometheifche geuer fel)It, weldjeö

mit einem (Schlage gange Leihen oon SöilDern an bem ©eifte

torüberfliegen läfct, fo bleiben fie meift bei ber Otegeptinität

ftet>en. 2lud) fie werben, wenn man fie ihren gaben ruhig weiter

binnen unb baß Aufgenommene wiebergeben läfjt, gang interef*

fant gn unterhalten uermögen, aber leicht auö bem ©eleije ge*

rafhen, fobalb biefer abgebrochen wirb, ßbenfo wie baö Sempera*

ment fpielen aud) Körperbejchaffenheit, Alter unb anbre Um*

ftänbc hi**bei «ne nicht unwichtige Atolle. 3nöbefonbere wirb
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©cfunbl)cit befc Kerpen*, »on bcr ja bie griffe bcr ©innc ab:

gängig ift, bie ©ebäcfctnifefraft forbcru gcmafj bcm alteu <Spriä>»

wert: rsana mens in sano corpore" (gefunber Sinn weimt

in geintem 2eibe). DKufe ferner im angemeinen uad) bem

SBorgefagtcn bcm jugenblidjeu $üter bie gimftigfte JDiöpofitien

für bie Slufnaljme von Ginbvncfen ausschreiben fein, fc ift boa)

nicht leugnen, bafe SBiOcnefcftigfcit, bie mit 9(u6bilbung bc8

ßl)ava!terö erworben wirb, baß reifere Hilter mehr befähigen, bie

Ginbrücfe $u reprohijiren. 2Bie viel überhaupt ernfter, feftcr

2öi(Ie
f
wie viel ferner Hebung $um SBadjfen biefer Äraft bei=

trage, bafür bietet baß Beben wol)l jebeö bebeutenten SBanneS,

inSbejonbcre baö bebeutenber Otebncr, Belege genug. £>al)er ift

cö auf bcr anbern (Seite auch erflärlid), wie außergewöhnliche

tlmftanbe, weldje bie SSMflenöfraft momentan abfdjmädjen ober

il)r eine anbre Oii&tung geben, eine (Sterfling bei ©cbäcfytnifcfraft

aud) bei fenft wiflenöftarfen ^ccnjdjeu l) er beiju führen im (Staube

finb. Söcifpielc bicjei ?lrt finb $war jeltcn, bed) finb miß einige merf*

würbige aufbewahrt, welche für ben ^fi^olegcn von l)oljcm 3nte*

reffe fein medjtcu. SDürfen mir bem bcbcutenbftcn ©egner be§

2)emoftl)cnce, Slejdn'neS, glauben f&cnfcn, fo blieb biejer grofete

Oicbner beö Ältherthumö, beffen Äunft burd) eifernc fluftrengung

beö SBitlenß erwerben war, als er vor 'Philipp von 9)iajebonien

im 91amen 9ltt)ciiß fprcdjen feilte, fteefen. 2Bemi »lr aber

aud) annehmen fönnen, bafj ber Ginbruef von 9>l)ilipp'ö Herfen»

lid)feit auf JDcmefttjencS impenirenb genug gereefen fei, um feine

Söidcnefraft für einen Sfugenblicf 311 lähmen, fo werben wir

bod) bie weitere Behauptung beß $lejd>inc$, ba& er fid) nicht

wieber habe jammeln fennen, in ba$ 0)ebict lügncrijdjer lieber*

tieibung oerweifen muffen, wcldjcß bie alten Diebner bei Eingriffen

[0 gern betraten. ?lcl)nlid;ee wiib von ®oetlje berietet. «Bei
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ber {Rebe, bie er gur Eröffnung beß Bergbau« in Slmenau f^ieit,

begegnete eß itjm, bafc er mitten in berfelben ben Raben oerlor.

£)l?ne jebod) burd) baß peinlidje Q5efüV)l ber Verlegenheit aufjer

gaffung gu geratben, firirte er bie Verfammlung mit feinen gro-

ßen, feurigen Slugen einige SWinuten lang unb fyielt fie babureb

in <Sdjmeigcti, worauf [er bie D?ebe oon neuem aufnahm unb

uunmetjr glüeflid) 311 (£nbe führte.

3ft bie Sugenb bie 3eit für Aufnahme üon (Sinbrücfen,

fo wirb bie Aufgabe beß Slltcrß baß ©ehalten beß in bem (an»

gen oorangegangenen £eben 2lufgefpeid?erten fein. Unb in ber

Sfyat bewahrt ber ©reiß oft bie (Sinbrücfe ber 3ugenb aufß

trenfte, wogegen er jüngft ßrlebteß binnen furgem oergifet. 205^*

renb itjn Slbnaljme ber (ginne nact) unb nad) immer unfähiger

maäjt, neue (5inbrücfe aufzunehmen, »erlagt il)n mit ^djwäcbung

ber ^örperfräfte aud) bie Söiüenßenergie, bie für Oieprobuftien

ber (Sinbrücfe nottjwenbig ift, ober, um bei bem eingangs gemäfyl»

feit Silbe gu bleiben, baß Zity ber ©rubenlampe, mit bem ber

SWenjd) bie <Sd}äfce ber (Seele beleudjtet, »erlifd)t nad) unb

naa). 3nöbefonbere reicht bie jfraft nid}t mefyr auß, um baß

S?anb gwifdjcn bem bewahrten @inbrucf unb bem fpra^lidjen

5lußbrucf tyergufteflen. ©aß 9?amengcbäd}tni§ wirb bal)er baß

ctfte fein, weldjeß ber 9Jcenfd) »ediert.

9lel)nli$ »erhält eß fid> bei Reiben beß tförwerß. <5ß feat

Salle gegeben, wo Äranffeeiten ober fcfymere Verlegungen ben

$erluft beß ©ebädjtntffeß für aUeß Vergangene gur unmittelbaren

?<% Ratten; au$ erlernte Spraken entfdjroanben bem £eibenbeu;

na$ ber Söiebertyerfteflung trat aber ber alte geiftige 3"ftanb

lieber ein. 2)afj einer folgen (*rfd?einung uidjt nur ein plcfclid)

eingetretener allgemeiner (£d)wäd)eguftanb gu ©runbe liege,

fonbern ba& tyer aucrj bie gunftion beftimmter forderlicher £)r*
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gane, ald ber Präger bcr Seelenthätigfeiten , inöbefonbere beö

Gentralorgan« , be8 ©ehirnß, gelahmt ober unterbrochen werbe,

lä&t fich wohl mit Sicherheit annehmen. @ben btefe Jtjatfadje

erlaubt aber auch ben intereffauten 9iucffchlu&, bafc e« nicht bie

(Jinbrücfe felbft ftnb, welche oerfcbminben, jonbern nur bte gä^ij»

feit, biejelben gu beleuchten.

2)ie natürliche ©ebächtnifjfraft fann nun burch einfache

Littel nicht unwefentlich uuterftüfct werben.

Sunächft wirb bie ftrtfche ber Sinne, bie wir alö ©runblage

eineS guten @ebäd)tniffc8 bezeichneten, beförbert unb erhalten

»erben tonnen. <Die8 geflieht am 23eften burch — bie gröfeefte

5Häfeigfeit. 23on ben gro&en ©ebächtni§fitnfilern mar mohl ber

mäfetgfte ber berühmte glorcntiner ©elehrte unb 23ibliothefar

SJcagliabecchi, ber täglich nur ein paar (Sier unb etmafi 93rob gn

fich nahm unb nur wenig SBein tranf. $ber abgefehen hörnen

hat man auch gerabegu föeigmittel jur 33ef6rberung finnlicber griffe

in SBorfchlag gebracht, unb eö Hingt faft {(herzhaft, wenn man

in biejer S3e^iel)ung ben Schnupftabaef, inöbefonbere ben Schnee*

berger, empfehlen hört, freilich fannten auch fchon bie Sitten bte

fopfreinigenbe straft beffelben unb riefen einem gebäcbtnifj-

jehmachen 9ftenfchen gu „geh nach Slnticpra". 2)ie|'e Stabt mar

nämlich wegen eineö fräftic^en 9ciekwur$e8, ber bort gewonnen

würbe, berühmt. Such ber Senf würbe noch im oorigen 3af)r»

hunbert alö Stärfungömittel für baö ©ebächtnife empfohlen. <Da

burch (Srtafe bie ©eifteefräfte im Allgemeinen momentan ge*

fteigert werben, fo wirb bie burch SHeingenufc l)crüer0cbrad?tc

biont)ft|'che 53egeifterung eine Stetgerung auch Dcr ©ebachtnifc*

traft herbeiführen, freilich nur, um, wie bieö ja bei allen Sfteig«

mittein ber gaU $u fein pflegt, eine befto größere Schwächung

folgen gu laffen. Sßeil am borgen bie Sinne am frifcheftert

(iß)
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finb, fo empfiehlt man mit $Red)t bie ÜHorgengeit gum geruen.

Senn man hingegen ben Sftalfy erteilt, baö 23ud), au8 bem man

De« fcbenbö gelernt, 9Rat$t$ unter baö tfopffiffen gu legen, fo

&at bieö moljl nur ben ©tun, bafj man fid) beffen, wa8 man

Slbenbö gelernt, beö ÜHorgenö mieber erinnern fcfl; beim repetitio

est maier stadioram.

@in gweiteö Littel ift bie 2!nwenbung »on unftgriffen, meiere

fdjnefleS 2luffaffen unb rreueö gcft^ilten erleichtern foüen. 2lu8

i^nen ijat man eine tfunft, bie fogenannte 5Unemotedmif, aufju«

bauen oerjudjt, bie freüi* b« ber oerfdjiebenen Begabung unb

föidjtung ber einzelnen 3nbioibuen auf allgemeinen SBertt) feinen

änfprud) ergeben barf. 3mmerl)in aber berufen biefe ^unftgriffe

auf allgemeinen ©runblagen, bie fennen gu lernen ni$t un-

intereffant fein bürfte.

3e lebenbiger bie Slnfdjauung, befto leichter bie Sluffaffung.

2)atyer jene {Rei^e oen Tabellen, grapfyifdjen fDarftellungen,

$arbenffig$en, begw. Sanbfarten, bie wir in täglichem ©ebraud)

fyaben. Drbnung unb Ueberfid)tlici)feit erleichtert baö gehalten

natürlich ungemein, ba oermanbteS mit oerwanbtem burd) Sbeen»

affogiation »erfnüpft wirb, me&ljalb ©ruppirung gu einem ber

wirffamfrert Littel wirb. SDaffelbe wirb nur um fo mirffamer, je

fefter bie ©ruppirung auf (SinttyetlungSgrüuben baftrt, bie auö

Dem SBcfen ber <8ad)e felbft fyeroorgefyen, wie benn baö Söort

$lato'ö (im 3Jienon): „auefy bie guten SSotftellungen finb eine

gute (gaerje, aber fie entlaufen, wenn man fie nid)t binbet burd)

Den begriff beö ©runbeö" >Ked)t behält unb baö «Bertjaltnifc beö

ingeniofen ©cbacfytniffeß gu bem meerjaniferjen tyübfd) beleuchtet.

&ud) ber £>rt fpielt ^ier eine wichtige Molle unb eö ift eine leidet

gu beobactyenbe Sfyatjadje, ba& man etwa3 leichter merft, fobalo

man gugleidj bie @eite, auf ber baffelbe oergeicfynet ift, im ©ebacr;t=

XVI. ML 2 (17)

Digitized by Google



18

m§ behält. <Da$ Metrum, berOieim mit feiner gefefcmS&igen SBieber«

fefjr, ftnb fdjon für fid) bei medfyanifdjer (Jinpragung tttrfjarae

Littel — man erinnere ftd) ber lateinijcben ©enuöregeln —

;

nod) fräftiger wirfen biefelben, wenn üttufif ^in^ufommt, ein

SRittel, weläjeö fdjon früt) in biefer Söebcutung erfannt wuröe,

ba alte ißölfer, wie bie Spartaner, ttyre ©efefce ab$ufingen pflegten.

Slber abgelesen »on biefen befannten unb allgemein geübten,

giebt eö boc^ emige Littel, bie auf Originalität Slnfprucfy machen

bürfen. 3um 33er)a!ten »on tarnen trägt eö 3. 53. bei, wenn

biefelben mit befannten SBorfteHungen in SBe^ietjung gefegt werben,

eine Operation, bie mofyl ein jeber beim Einprägen unbewußt

in ftd) burcfymadjt. &uf it)r beruht jene intereffante (Srfcbeinuns

ber 33olf£etmnologie, weldjeu. 8. in unferem großen fran^öfifc^en

jfriege ben 5Ront Materien al8 „Onfel 53uflrian
w

an[precfyen liefe

au8 6t. Sftarie aur Gt^neS „6ang 9Jiarie ba fajön" fyerauö»

työrte unb bie 6olbaten in £emanö alö „bei Sefymann'ö" fycimifdj

machte. <Da8 SBeljalten uon 3«it)len fann fetyr erleichtert »erben,

inbem man bie 3afylen mit 33ud)ftaben ocrtaufcfyt unb au8 biefen

SÖorte bilbet. 6e£t man 3. 33. l=a, 6 = g, 8=n, fo fann

man auö ber 3ar)re8jar?l 1618, bem Bufattgfl jatyre beö breifetg«

jährigen tfriegeö, baö Söort agan bilben, weletyeS ned) baju burd)

feine 33ebeutung im ©riedjifdjen „$u mel* auf bie allju gro&e

&u0belmungbe8 jfriege8eine$inbeutung enthalt. (Sin intereffanteS

93eifpiel ber 33erfnüpfung t>on 3at)len mit bejieljungöüoUen ©innen*

bingen bürfte golgenbeö fein: 68 fou* gemerft werben: „jtarl

ber ©rofjc, grofj im Kriege, wie im grieben, ftarb 814". 9lun

lagt man bie 8 ald eine 6anbut)r ftd) »orfteHen, um auf ben

Job r)in$ubeuten, bie 1 aI8 eine £anje, bie 4 alö einen $)flug

unb man rjat aOe ©e$ieljungen bcö obigen 6atje8 jugteid) mit

ber 3a^l in biefe 93orfteaung8rei^e einbegriffen, ©in «mittel
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tum gehalten abftrafter begriffe ift bie (Sombolif, bie and) in

bec ßimft fo ^äuftg 33ermenbung finbet. ©o ftellt man fid) ja

u. 31. bic ©erechtigfeit unter bem (Binnbilbe bet Söage, bic

geftigfeit unter bem einer ©dule oor. — Sluf ber 3beenaffo$iation

enblid} bcrul)t eineö ber mirffamften unb oft unbewußt uom ®eift

angeroenbeten Littel — ber 23au einer mnemonifeben 33rücfe.

Snfcem id? nämlich einen begriff bureh trejenb eine, meun auch

oberflächliche, 3?e3tehung mit einem anbeten oerfnüpfe, bin id)

im Stanbe, eine ganjc 9^cil)c berfelben feftgufyalten unb fie in

betfelben golge ju miebcrholen. ©tljen nrir 3. 23. oon bem SBe=

griff w 3eUietyrift" auS, [0 oerfnüpfen mir bamit ben beö „oiel»

gelejen", oon bem auö mir ctma $u folgenbeu gelangen fönnen:

»beliebt, Prima Donna, Dper, SBagner, ^aqiüal, Sftomantif,

3flinne, ^cnbjd?einlanbfd)aft, ©laubiuö, SBanbÖbecf, Altona, 3oH*

anfdjlu§, SBiSmarcf, @ortfct)af off, «Nihilismus, Drientalifche grage,

©labftone, 3rlanb u. f. f. SBir fönnen biefe 9ftett)c bis inö Un=

enblicfyc fortfetjen, ol)nc beforgen 3U bürfen, ba§ fie ober ihre

golge unö au8 bem ®ebächtni§ oerfdjnrirbe.

SSaö nun bic ©cgenftdnbe felbft betrifft, fo mirb beren Sin.

Prägung, je nach bem 3nteveffe, tt>elcr)e8 fie erregen, erleichtert

ober erfdjmert merben fönnen. 33ei ber großen JHoUc, bic hierbei

baß ®emüth fpielt, bürfen mir moI)l einige 2(ugenblicfe bei biefem

fo wichtigen gaftor unfereS gefammten geiftigen £eben8 oermeilen.

Unter ©emütt} oerfteljen mir häufig eine oormiegenb beutfehe

ßtgenfehaft, bie mir einem anberen 33elfe fogar biömeilen ab»

fprechen. üftag man unferer Nation immerhin mehr al0 anberen

93ölfcrn bie gähigfeit „gu empfmbenw
jujehreiben, baS ©emüth

ift ber gan3en *Dcenfchhett eigen unb finbet fich als ^er^ (cuore

3talienifch) ober als <£eele (äme gran^Öftfcr)) auch bei folgen

SBölfern, benen e§ bie gemeine SßorfteUung gern abfprechen
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modjte. <Derfelben bilblidjen Sluöbrücfe bebienen wir unö c^lcicbfaOö,

wenn wir mit ©emütl) fd)lec§tl)iu baö ©efüfyl bejeidmen wellen.

Hbn wie legen bem ©emütfye ntc^t nur ©efüfyle, fonbern audj

einen Söillenöaft bei, wie bieö j. 33. in ber €*rift tfanfö „üon

ber 5ftad)t beö ©emütfyö, burdj beu blofjen Sßorfafc fetner franf*

haften ©efüt)le SJceifter $u fein" ber galt ift. (Sine foldje <Dioergen3

ber 33ebeutuug wäre uicfyt möglid), wenn ber Umfang beö S3e»

griffd bieö nidjt wtrfltd? erlaubte. @ö liegt nämlidj Sühlen unb

SBotlen fo nafye bei einanber, ba& unö beibeö oft nur alö ein

unb berfelbe Vorgang erfdjeint, ben wir balb oon biefer, balb

t>on jener (Seite auffaffen. 3ft nun audj in Söirflidjfeit eine

©rcnjlinie gwiföen beiben gu aieljen unb wirb ber Söille feineö*

wegö allein burd) baö ©efül)l beftimmt, fo ift bod) bie unmittel»

barfte Söillenöbeftimmung bic burd) baö ©efüfyl. 3n bem 33e*

griff ©emüU) brüeft fid) nun bieö *Berl)ältni& auö. 2Bäl)renb

baö ©efüt)l gewifferma&en ber 2Bertl)tneffer beö
rt
3d)" ift, unb

burd) feine Regungen anzeigt, weldje ©cgenftänbe für gßrberung

feineö ©einö öebeutung fyaben, begehrt baö ©cmütf) biefe

äugleid) mit bem „3$" $u burdjbringen
,

wäfyrenb eö fid) »cn

©egenftänben, bei benen bteö nid)t ber Sali ift, falt abwenbet

unb eö ift alfo unter biefem nielbeutigen 2luöbrutf baö ©efutjl

gu nerfteljen, infofern eö bem SBillen ©timmung ober 9iid)tuncj

giebt, b. i. baö etl)tfd)e (Sefftty. SBir bergen in il)tn ben „bunflen

©rang, ber fid) beö redbten SBegeö wol)( bewußt ift", unb fyaben

fomit in unfercr 33ruft einen Söegweifer, beffen @d)rift$üge wir

freilief) erft beutlid) erfennen, wenn fie oon bem Sickte ber 93er •

nunft beleuchtet werben. SJcit 9fted)t erblicft man bal)er in bem

©emütl) „baö perf online Zentrum unfereö gangen geiftigen Gebens

weldjeö feine Söirfung auf alleö erftreeft, waö wir fonft noefy

finb unb fyaben".
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2lu8 tiefet Darlegung errjeOt, weiter 2lrt bie ©egenftänbe

(ein muffen, bereu Aneignung uu8 mit Seicfytigfeit gelingen foll.

6id)erlid) werben wir unö bie S)aten ber öaterlänbifdjen ©e«

föifye weit leidster einprägen, M etwa bie tarnen uub 3at)len

ägpptifc^er tfonigegefcfeledjteT.
'

2lber e8 wirb unö baburd) aud) ein

Sin^erjeig gegeben, wie wir felbft einen fdjeinbar fpröben Stoff

in lebenbigeö gleifd) unb 3Mut ju oerwanbeln oermogen : wir

muffen benfelben nämlid) mit unferem innerften £>enfen unb

?ül)len in ^ejiefyung ju fcfcen fucr)en. Äjefl fann auf bie

mannigfad)fie Sßeife geföefyen, fei cö burd)Tie 53orftetlung ber

Swecfrnä&igfeit, wie bie$ 3. 23. bei ©egenftänben ber üflatfyematif

cber ^ritfymetif ber gall fein fann, fei e8 burd) Anfnüpfung an

ewige ^un^ipien, mo$u bie @prad}forfd)ung Gelegenheit bietet,

fei e8 enblid) — unb bieö ift oon l)6d)fter 33ebeutung — burd)

Grfeuntnife ber ?)flid}t, welche bie Höfling biefer ober jener Sluf*

gäbe oon un8 forbert.

2>amit finb wir aber an bem ©renjgebiete beö eigentlichen

SBoUenö angelangt, welches befonberS ba erforbert wirb, wo e8

fid} um flare unb fd^arfe 9fteprobuftion bcö Angeeigneten fyanbelt.

$ur bann werben wir unö mit ©d)5rfe unb Älartyeit wieber*

erinnern, wenn wir mit redjtem ©ruft wollen unb fo wirb benn

bie Erinnerung in biefem (Sinne ein 2lft unfereö moralifdjen

SebenS, oon bem ad unfer intefleftucacö unb fittUc^cö gortffreiten

abhängig ift.

%üx bie 6rjiel)ung ergeben fic^ tycrauö einige wichtige ©runb*

fifce. 5Seil jebeö fernen eine SBillenöanftrengung oorauöfefct,

fo geftaltet fidj bie beftSnbige Uebung nid)t nur $u einer 53e=

reicterung beö SBiffcnS, fonbern augleid} $u einer SMlbung bc8

SBiflenS, ber in 93erbinbung mit bem ©emütt) bei feiner Stiftung

auf $>fiid}ierfüUung ben (S^arafter ftd} geftalten lagt. (Somit
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Digitized by Google



22

wirb jebe miffenfdjaftlidje 93ilbung bei rechter «Betreibung aud)

eine fittlid^e SMlDung fein. Schärfe unb ßlarfyeit beim Sortrage

eigener unb Sammlung bei Sufnafyme frember ®ebanfen, roerben

bafyer in geroiffem Sinne alö SWafeftab beö ^arafterö bienen

fßnnen.

$uf ber anberen Seite roirb 3*rftreutt)eit läufig auf eine

ftttlidje ©djmadje gurüdjuffi^ren fein. 9li$t feiten fveili* ift fte

bie @igenfcr)aft oon 3nbiüibuen, beren geben faft gan3 nad) innen

gerichtet ift, roeStjalb fte ficr) oorjugSmeifc bei (*)elet)rten unb

tfünftlern finbet. £ier ift eö bie augjcfyie&lidje «Richtung auf

einen beftimmten ©egenftanb, welcher bie ©ebanfen für afleS,

maß aufeertyalb biefeö Äreifeö liegt, abforbirt. S3ei ifyrem ©egen*

ftanbe felbft geigen foldjerlei 3nbiüibuen feine 3erftreut!)eit;

eö müfjte benn etwa fein, ba& berfelbe gu irgenb einer mcdja=

nijd>en Serrtd)tung Slnlafj gäbe, in welkem galle ber alte

geiler leid)t $u Sage treten mürbe, @o liefe einft ein sJiatur»

forfcfyer, ber für feine 93erfud)e einen tl>eurcn Chronometer ge»

fdjenft erhalten tyatte, benfclben Dorn Slljurme fallen ftatt be$

©teineö, an beffen gaflgefcrjnrinbigfeit er bie ©alileifdjen ®e*

Jetje erläutern moHte. S3eifpiele ber 3erftreutt;eit »on ©eletyrten

unb ^ünftlern finb im 2lflgemeinen ,$u befannt unb fyaben $u

oft bie 2ad)tuft ber £6rer hervorgerufen, alö bafc fie l)ier auf-

geführt 3U »erben brausten. 3ntereffanter unb wichtiger für

unferen ©egenftanb bürfte e$ fein, wie einzelne berfelben burefy

aufeere roillfürltdje ÜHittet ibre fo leicht $erftreute Slufmerffatnfeit

31t fammeln fudjten. So naljm ein berühmter, feiner 3erftreut«

tyeit megen befannter, Stjeologe bei feinem Vortrag meift eine

geberpofe jur £anb, bie er raftloß t;in unb l)er bret)te, um
feine Slufmerffamfeit burd) biefe mecfyanifdje 5?errid)tiinß t»en

allem Störenbeii ber 9lufjcnroelt ab$ulenfen. 23on jfant er^ä^lt

m
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man, bafj er gu einer Seit imtfoüeg ftetß ben 53 lief auf benJRocf eine«

cor tym fifcenben (Stubenten, an bem ein tfnopf fehlte, gefyeftet

Ijabe, unb ba& er, atö ber «ftnopf eine« Sage« ergänzt mar, an*

fangä mit feinem Vortrage ine Steifen geraden (ei. 93iefletcr}t

ift bei feieren üBorgängen aud) 3beenaffogiation mit im ©m'ele,

»ie bteS 3. 23. bei bem befannten knoten im SSafdjeniudj ber

Saß ift, ber burd) eine für ben 3w*cf eigene Ijergefteflte Slffogta-

tion bie Slufmerffamfeit auf einen beftimmten ^unft lenfen

foD. greilid? ift aud) bieö io Ijäufig angewanbte üJlittel bei

toirflid) gerftreuten $erfonen unroirfiam, mie baö SMlb eine«

ratrjloö »er bem knoten beO $afd)entud>8 fifcenben S3auern,

tteHrö fcor einiger Seit in 8u8fteflungen gu feljen mar, in er*

göfclidjer ^omif geigt.

2(uf bem ©ebacbtnifj beruht naturgemäß atleö 2Biffen, mie benn

ba8 alte ©pridjmort fagt: „tantum seimus quantum memoria

tenemus" b. i. fo üiel miffen mir al§ mir im ©cbädjtni§

galten. Die alten ©riechen moDten bafycr in ber Sftnemofnne

fogar bie Butter ber Stafett erfenuen.

Erinnerung unb ©ebädjtnif} bilben fomit gunä<t)ft bie ©runb»

läge jeber gelehrten Sfyatigfeit. (Srftaunlidje ©ebädjtni&fraft

ttirb inöbefonbere ben (£prad)gelet)rten gngejd)rieben unb man

ritymt in biefer SBegietyung unter ben älteren bie beiben @cali*

ger, einen (5a[aubonu8 unb ben »orrjer ermähnten OJJagliabecäji.

Slber auet) bem grofcen 23oerfc> fagt man äfmlidjeö nadj unb e«

Reifet oen tym, er jei einft im <Sprcd)gimmer ber Uniuerfität

mit einigen Kollegen eine Söette eingegangen, ba§ er am folgen*

ben Jage bie erfte Seite ber 93offifd)en 3«tung mörtlid) tyer*

fagen wolle. 2113 man ein ßremplar berfelben Ijerbei brachte,

geigte fid), ba§ auf ber betreffenben ©eile bie JDrben8oerleit)ungen

be8 lefcten DrbensfefteS enthalten maren, ma$ 23oecft) beim
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eingeben bet Söette nic^t gewußt ^atte. ?Rt^t8bcftotocntftcr löfte

berfelbe btefe gewiß fcfywierige Aufgabe, bic ein anbrer ©eterjr»

ter nur mit Stocfen, ein brittet gar nidjt iljm nad)aumad)en ner*

mochte. 2>aß guteö ©ebädjtniß Grrforberniß etneö tüchtigen ©e*

lehrten fei, bafl Dürfte benn aucr; rooi>l t/eut faum bezweifelt »er»

ben. Unb bod} tjat eö ©elefyrte gegeben, welche burd) bie beftäu*

bige ©ewofynfyeit Gitate an$ufül)ren gulefct bagu famen, tbrom

©ebädjtniß gang unb gar ju mißtrauen unb fid) aud) nidjt bie ge«

ringfte 33erwenbung frember ©ebanFen erlauben ju bürfen glaub«

ten
f

ol)ne norljer ityre 33ibliott)ef $u $iatl)e $u gietyn. 2)a8 pe*

bantifdje Sagen nad) Zitaten, wie e0 früher im ©ebrauep war,

Ijatte im norigen 3al)rl)unbert al8 ©egenwirfuug bie wunber*

lidje @riQc im ©efolge, baß Beute fid) ben Schein non ©eift

geben glaubten, wenn fic »ergaben gebäcbtnißfd)wad) $u fein.

<Die Erinnerung fpielt aud) eine große Stolle beim ^ünftler,

unb eö ift faft unglaublich, waö biefelbe, inöbefonbere auf mu*

fifaltfcrjem ©ebtete, leiftet. £icr tritt fte niebt feiten auf jener

erften «Stufe einer unbewußten Sfyätigfett auf, unb bie« ift im

Söefen ber Sftuftf begrünbet. 2)enn 3Jlufif alö Sonbewegurtg

tjat alö ftaftoren $on unb Dtrjttttymuö. 23eibe aber wirFen mit

faft elementarer ©ewalt auf und ein. £)ft atjmen wir ja ben

JRfyptfymuö eineö 9J(arfd)eö ober £an$e$ in unbewußtem Spiele

nad?, ober wir fyaben eine ÜHelobte im Dt/r, bie wir niefet loö«

guwerben uermögen. begabten 9)iufifern begegnet e6 wofyl, baß

fie unmittelbar nad) bem 2lnl)ören einefii St onftücfö faum im

Stanbe ftnb, eine 9cote beffelben wieber^ugeben, am ^weiten ober

gar am britten Sage aber tritt baffelbe mit joldjer Sflädjtigfeit

cor iljre Seele, baß fie felbft bie fleinften 8el)ler ber &u6fül}rung,

bie Klangfarbe biefeö ober jeneö SnftrumentS unb ben eigen»

ttyümlidjen Vortrag einer Sängerin, »ieUeic^t gar gu iljrem eta,»
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neu Seibwefen, nod) näheren. 5)a Drbnung unb Ebenmaß

ber flaffiid)en Äunft eigen ift, biefe aber oermöge ber Ueberfidjt»

Itcfcfeit ber Erinnerung eine tüdjtigc ©tüfce bietet, fo ift eö na»

htrlid), bafi wir bie SÖeifen eineö £ar;bn, eineö ©lutf leistet

behalten alö bie unenblidje ÜWelobie eineö 9iid)arb SBagner, wenn

er benft, fo wieber redjt ben Wagner $u fpielen, unb wir werben

aud) baß jhmftftücf eineö 9)Jo$art begreifen, ber baö weltberühmte

SJUjerere oon SWegri, beffen 9ftoten au oeröffentlicfcen ber ©irri»

m|d)en£aöelle oerboten war, nad) einmaligem £ören auö ber Erin-

nerung nieber[cr)rieb. 2)aö betreffenbe 5Jtifererc befteljt nämlid) auö

jfoei einfachen fidj ofterö wiebertyolenben ©äfcen, bie ein einiger»

ma§en für bie Sflufif ©eanlagter leicht $u faffen unb bei ber

$8iebett)olung ftd? einzuprägen im ©tanbe ift. 3n ber £f)at

gelang eß aud) unlängft in 9iom einem begabten ^Dilettanten,

ber bie — übrigenö jetjt Ijerauögegebenen — 9ioten nid)t fannte,

baffelbe, wie Sftojart einft, ju leiften.

9ioct) oon weit l?öt)erer ©ebeutung ift aber bie Erinnerung

für baö fittlicr)e l'eben teö ^enldjen unb in 33e$ug auf biefeö

ift eö, wo wir oon ber Erinnerung im työefyften unb eb elften

€tnne fpredjen. 3n ber $t)at tyinterlaffen ja aud) bie Etnbrücfe,

»eldje baö geben felbft »ragt, bie tiefften ©puren. 3)aö tfinb

toädjft auf, oon treuen Elternfyänben forgltcr) gepflegt, fann ba

baö Sieb ber SRutter, baö ©ebet beö SSaterö je oergeffen wer*

ben? <Der 3üngltng ftürmt tjinauö inö geben; er jagt einem

glän^enben Silbe nad\ weldjeö ihm oorfcfcwebt; bange Zweifel

befdjleidjen feine S3ruft — ba bricht burdj bie bunfle 9tad)t

plöfclid) bie Sonne ber ©ewiffteit: baö 3beal ift gefunben, ber

23eruf gewählt — wirb eine joldje ©tunbe nidjt unoerge&lid}

bleiben? Unb baö 2ftäb$en reift jur Sungfrau fyeran; eö f oll

feine öeftimmung erfüllen, eine liebenbe ©attin $u werben; eö

(2.S)

Digitized by Google



26

erblicft ben ©eliebten $um erften Wale — wirb baß Slnbcnfcn

an biefm Slugenblicf fidj je üertrtfdjen? S3etbe reiben fi<h üot

bem Slltar bie £anb; fic geloben ftdj, treu bei einanber gu ftehn

in greub unb £eib; bie greuben beß jungen $eimß, bie ©eburt

beß erften .Rinbeß, werben folebe Jage nid)t uuoerlöfcbliche

6puren jurücflaffen? Unb wieber berSKann! Söenn er im raft-

Iofen Streben ein fürmeß Unternehmen glücflich »ollfübrt, wenn

er alß ©ele^rter in genialem Sdjwunge eiu miffenidjaftlidje*

SBerf fongipirt, ober alß jtunftler üon feiner «ß^antafic eine be<

geifterte Eingebung empfangen l)at, werben ba nicht unoertilg»

bare Sftunen in baß Söcenfcbenbera gegraben? 9cur ber ©reiß

fammelt nicht; befto mehr geirrt er an ber Erinnerung.

SBaß ift eß aber, baß mir »on ben SMlbern unferer SBers

gangenbett ooqugßmeife mit ber Erinnerung auffäffen? Eß ift

cor allem bie eigentümliche 2uft unb baß eigentt)ümlid)c getb,

Weldjeß baß Erlebnifj fclbft einft bei unß begleitete, unb fo jetjen

mir benn wieber bie Erinnerung aud) auf biefer Stufe bureb

ein gebcimnifeDoOeö 23anb oerfnüpft mit ber Söelt ber ©efütjle,

welche, wie mir fallen, fd)on bei ber erften, jener unbewußten

$^tigfeit beß ©eifteß, eine |o grofcc 9colle fpielte. £)atjer ge«

biert fieb benn auß jeber 2Beil)eftunbe beß Eebenß eine neue

Söeilje*, auß jeber SBeljeftunbe beß bebend eine neue Sefyeftunbe.

Sobalb mir unß aber einmal ber bunflen ©efüble ©emalt übet«

Iaffen, ba betreten mir auch mieber jeneß geheimnifjocUe ©e*

biet ber Sbeenaffogiationen, welcheß oft almungßüoll mie ein

mnftifdjeß Schattenreich in unfer lebenbigeß SDenfen unb @m«
ppnben hineinragt unb beftimmenben Einfluß auf baffelbe übt.

Unb fo fann benn auch ber geringfte unb unbebeutenbfte 9ln*

lag unß oft längft oerflungene 3Hten cor bie Seele führen unb

unß erinnern an baß einft genoffene unb nun für immer ent-
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fdjrounbenc ©lücf. Erinnert unß md)t melleidjt bic bebaglidje

SBärme eineß rootylburd^etaten 3immerß an baß greife TOtter«

lein in bem trauten Stübrten, n?eld)eß jefct längft im ©rabe

jcfclummert, aber einft unjre 3ugcnb betyütet unb auf ben red)*

teil SBeg geführt l>at? Unb ift eß nierjt medetet)* ber 2öor?l«

gefajmarf einer ©peife ober baß 2lnregenbe eineß ©etranfß, mel-

dte unö eine frötylidje (£tunbe ^erauffüt)rt, in ber auß bebeuten-

bem SJcunbe ein ernfteö ©ort jünbenb in uufer 3nnereß fiel,

ober ber 5Duft einer Sölume, ber unß in bie 3eit oerfefct, roo

toir mit ber (beliebten im SMiitr/enparf luftwanbelten?

©o wirb unß benn bie Erinnerung ^unäd)ft eine ©efell*

jajaft, unb ^re^iofa Ijat 9Red)t, wenn pe im $nbenfen an baß

©lud ber mit bem ©eliebten uerbrad)ten (Stunben fingt: „Ein*

(am bin xdj nid)t alletne\ SBenn aber bie »ergangenen Sage

an nnferm Snuern üeritlerjietjen unb mie bie Steine beö

Jtaldboftoj) immer neue unb intereffante 2Mlber nor bie ©eele

führen, bann feiern mir roofyl ein trauliches 2)ämmerftfmbcben.

£)nrd) bie SBerbinbung mit ben freub« unb leibüoden

Stimmungen beö sIlienfd)en wirb bie Erinnetung aber ferner

ein ®enufc. *ftid)t jebed) ein ©enu& gleid) bem ber ©inne.

ÜDenn biejer ift nid)t nur ein oorübergetyeneer, foubern er befielt

audjnidjt einmal in bem ©eniefjeu jelbft, foubern in bem Uebergang

Dom Langel $ur (Sättigung. Der @cnn& ber Erinnerung aber

ift niebt nur ein bleibenber, foubern aud) ein roaebfenber. SBie,

auß bev gerne gefefyen, oft *rei$lofc ©egeuftanbe vcrfpeftioifd)

ftd> oerfd)önern, mie ber (Btanbpunft auf fyotjem Söerge aud>

einer flauen ©egenb Slnmntl) oerleil)t, fo roädjft aud) ber föeij

ber Erinnerung mit ber Entfernung. üDaljer gemabren bie

3ugenbfpicle neueß nod) nugefaunteß Vergnügen in ber Er-

innerung, bie 3cit beß <Sud)enß uacb bem 3Dcal oerflart fid)
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gu fyöfyerer ©djöne unb in t/cllem ©lange leuchtet bcr £ag, wo

wir nad) furger Srrfatyrt ba8 gefugte Biel glüeflid) erreid)ten.

Durd) bie Entfernung fdjwinben bie 6cr/wierigfeiten unb 9ftül)en,

bie wir cinft gu überwinben Ratten. 3ft g. 93. eine JReife ntcfyt

oft angenehmer in ber Erinnerung al$ in ber Söirflidjfeit, wo

wir ade ©trafen unb gätyrlidjfeiten gu überwinben Ratten?

Sftit ber Erinnerung »erleiden wir aud) Orten, an bie fidb, für

un« angenehme Erlebniffe fnüpfen, 3^uber. Unb wenn wir

wieber an biefelben fommen, fo muffen mir melleidjt mit bem

Dieter jpredjen:

„!Da6 ift ber alte Söaum nicfyt meljr,

2)er tßimald t)icr geftanben,

51 n bem ia; gefeffen im 53lütl;enmeer
f

Uebcr ben grünenben Tanten;*

bod), wenn mir »ieber entfernt finb unb bie Erinnerung be*

fcfyleicfyt un$, fo ift ber alte Sauber wieber ba unb feffclt unö

»on neuem. 2öebt bod) aud) ber Sraum feine golbnen 3auber«

fäben aud ben Silbern unfercr Erinnerung unb fyinterläfet nod)

im Erwachen bie Erinnerung an baö gen offene ©lücf. Eö ift

nid)t guft allein, maö wir emppnben, aud) 2öcl>; aber in biefer

gemi[d)teu Empfinbung ber Söetymutt) liegt ein unenbltcfyer Sleij,

fo ba§ wir wol)l üon Semanb fagen tonnen, er jdjwelge in ber

Erinnerung. <Diefe Empfinbung t)at eine ungemeine #el)nlicr>

fett mit ber, welche eine gute Sragöbie Vjinterlä'&t, mit jener

Äatfyarfifi, wie fie 2lriftotele8 nennt; bie ^ffefte finb burdjlebt,

aber fie tönen nad) unb Hingen auö in einer wei^eoollen

©timmung. 3)urd) biefe fütyrt fte unö aber gu ftiQer Einfefyr

in unö fclbft. Wit wunderbarer 9ftad)t wirft l)ier bie mufifalijdje

Erinnerung bei ber finnlidj einbringenben ©ewalt ber 9Rufif
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fcura) STffo/itation. <Daö £ieb ber 3ugenb, mag e8 bcm nüdjtet*-

nfn £örer nod) fo find) unb reijloö erfdieincn, behält unnenn*

baren 3auber, benn eß füfyrt gurücf

„3u unfrer 3ugenb Kütten,

3u unfrer Unfa;ulb reinem ©lücf.*

ein ©eifpiel ber 9Jhcr;t mufifalifdjer Slffojiation na$

biefer {Richtung tjin ftcOt unö baß Äunftwetf 93otlbieu'ß „bie

wei|e £ame" »or klugen, ©ort übt baß fdjöuc fdjottifdje Sieb

»Robin Adair" feine 3aubergemalt auf ben .Jpelben, ben bie $öne in

feine 3ugenb gurücffüfjren unb itjn fid) jelbft erfennen loffen

a(ß ben (£pro§ unb Erben oeß £aufeß Slnencl.

2lber freiließ bic Erinnerung fann aud) ein ©djmerg

fein. Steigt unß nidjt ^ci§er bie {Röttye ber Scfyam in bie

SBangen beim ©ebenfen einer unüberlegten £t)at alß beim &ou%

bringen berfelben? Unb febaubern wir nidjt oft ftärfer, wenn

nur unö einer ©efafyr erinnern, alö eß ba ber gaü mar, wo

toit fie gu befielen Ratten? 3a bie Erinnerung ift ein Sdjmerj

für ben (Bdjulbbelabenen unb fie fann ein glud) für ilm werben;

baß bezeugen fcfyon bie gabeln ber 2Uten'r>on bem S3orn ber

Setfye, beffen SBunbertranf aüe Söunben Ijeile.

2luf biefer SKac^t ber Erinnerung beruht bie Söirffamfeit

beß ©emiffenß. ES bat SBerbredjer gegeben, benen forgjamc

SBeobadjter jebe {Regung beß ©ewiffenß glaubten abfpredjen gu

muffen. 9ftangelnbe {Rcceptinität für geworbene Eiubrücfe,

fdbwere Erregbarfeit beß ©emütljß, (Bdjmäcrie beß SBiüenß —
baö werben nad) bem ^Dargelegten bie gaftoren fein, auß benen

ein foldjeß ^tjänomen refultirt. <Dafj bei foldjen §)erfonen bennodj

ein Einbrucf r>on befonberer Stärfe bie Erinnerungßtfyättgfeit

wieberjuerweefen unb {Hegungen beß ©ewiffenß t)erbei$ufür;ren
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im ©tanbe ift, bafüt fprictyt bic Er^lung eineö <§trafanftaltä»

geiftlicfcen, bic wir gefälliger 9Rittyei?ititg üerbanfen. £>er ORaub*

mörber 9)?aafd) l)atte fdjon mehrere 5Korbe begangen, als et

mit faltcm SBlute fieben 9J?enfd)en in einer 5Rüt)le t)infd)lad)tete.

5Rid)t8 rechte fid) in il)tn, aucr) nid)t einmal, alö baö jüngfte «ftinb,

weld)e6 nad) bem SKorbe ber übrigen aui bem ©cftlafe ermatte, il)m

ju güfjen fiel unb, iljn mit ben ^inberaugen anbltcfcnb, fprad):

„Sieber fd)war$er 9Jknn, tl>ue mir niefttd $u Seibe; id) null bit

and) mein fdjönfteö Äü&djeu geben." Slber ber Einbrucf war

bod) 311 ftarf gewefen, er »erliefe it)n nidjt, al$ er ba8 Äinb

bingefdjladjtet unb uoutyQ immer mel)r burefy bie Sftadjt ber Et*

innerung. <Da er benfelben aud), inbem er fid) bnrd) Snmf
gu betäuben fud)te, nid)t I08 gu werben &ermcd)te, überlieferte

er fid) felbft ber Dbrigfeir. <Dem ©eiftlidjen geftanb er, bafc

bie Erinnerung an bie Sfugen befi £inbe8 i^n in ben Slob ge-

trieben fyätte.

gür ben @d)ulbigen ift aud) bie Erinnerung an baö a,e*

«offene ©lücf fein £roft, unb üon ben 33erbammten fagt (Dante

mit Stecht:

„nessun maggior dolore

che ricordarsi del tempo felice

Nella miseria"

(tfein grc&eret <2d)mer$ alö fid? erinnern ber glücflid)en

3eit im Unglücf). gür ben deinen hingegen üerflärt fie aud)

baö Unglücf, tröftet in bemfelben unb gewinnt fo eine läuternbe,

reinigenbe tfraft. 3nbem fie nämlid) an Suft unb 2etb beö

Wenjdjen anfnüpft, geigt fie un8 jene im ©efolge ber guten,

biefeö im ©efclge ber böfen £t)at. 3)aburd) wirb fie eine Er»

8 i et) er in be8 Wengen unb biefeö ift audj ber ©runb, warum
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fte mit foldjer 9ftad>t auftritt; wir fönnen nid&t oergeffen, benn

toxi f'ollen nidjt »ergeffen. E3 ift nur eine tjöpfc^c 6d)mcid)c!ci,

toenn ein Sftebner Dem Eäfar juruft: „<Du pflegft nichts $u »er»

Qfffen alö Seleibigungen. ^ergeffen fönncn wir aud) 33eleibt»

(jungen nidjt, wir foDen ftc aber »ergeben unb iljrer nicfyt ge*

benfen. SBieOeidjt ba8 fünfte SBeifpiel oon ber lauternben tfraft

ber Erinnerung t;at un8 bie ^oefie Srjomaö 9ftooreö in feiner

8afla SRougty oor Slugen geftttlt, weldjeä an 3auber nod) mefyr

gewinnt, ba eö burd) ben ©eniu§ eines Robert (Schumann aud)

mufifalifd) terflärt ift (im >))arabieö unb bie $eri). <Dort er-

fdjeint in ben ©eftlben Syriens ein 3ftann, ber lange 3ai?re

im JRäuberleben jugebradjt. $uf neue Seilte lauernb, t/alt er

JRaft in ber 9tät)e Stabt. <Da ertönt plöfclidj ©leefenten üom

fernen TOnaret unb ruft jnm ©ebet. Unb fiefye, ber Jon

malmt ityn an bie 3eit, wo aud) er nod) beten fonnte; er fütyrt

iljn ^urücf $u ber JRetnrjeit unb Unfdjulb feiner 3ugenb; tjetfje

föeuetfyränen fallen; ber ©ünber ift befefyrr. 2)ie fromme $)eri

fängt bie tränen auf unb bringt ftc oor 9Oa'0 Sijron alö befl

Rimmels liebfte ©abe, bei bem ja metjr greube fein wirb über

einen ©ünber, ber 53u§e ttyut, alö über neun unb neunzig

@ere6te.

Slucfe bie 9Henfd)l)cit fyat eine Erinnerung. SBatyrenb ba8

©etädjtnifj ber SKenfcfyen bie ©efdjidjte ift, lebt bie Erinnerung

fort in jenen bunflen €agen »on einem golbenen Bcitalter unb

»on ben 3nfeln ber ©lücffeligen. 2Uid) eine eigene 2öeltanfcr;auuug

tyat fte fid) geboren, bie oon ©filier fogenannte „fentimenta»

lijdje". ©ie ift bie Erinnerung an bie verlorene 9fotur.

£)ie Erinnerung ber Nation lebt fort in bem begeifterten

$ulefdilag berfelben beim 3lnbenfen nationaler Sfturjtneötbatcn,

wie wir fie an großen nationalen Sefttagen feiern. 3n bfefer

(31)
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©ejieljung ift bcr Sag üon Seban fo rcc^t ein GmnnerungÄtag.

©ebenftage fyat bie Nation »tele, (Srinnerungötage t>er^altni§«

ma&ig roenige.

SBofjl ber Nation, beren ©ebenftage 311 (Srinnerungötagen

»erben! ©lücfltd) aber aud? bcr 5ftenfd), ber rctct) an CSmme»

rung ift! ©te wirb ifyn als Jüngling erqutcfen, als Sftann ftärfcn

unb alö @ret8 tröften unb ergeben.

(32)

Dnitf ocn (tftbr. önflet QMmm) in Stalin, i.Vi.r.tl-.t in«tr. 17*
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«mit

^aturforfdjer, gHjtfofü$ unb SJtenffy

Vortrag,

gehalten im mcbtcini|(^*natunDtf[enf(feaftlid)en 33erein $u SBetmar

im 3anuar 1880

Don

Dr. töu|taü Jcrbft,

öeljeimer fttnaitäratf) in SBetmar.

* fitrliit 8W.f
1881.

SBcrlag »on (5 a r I £ a b e I.

(C. *. rubfritrsdjt BrrlagsbuttuftlMg.)

33. fBÜ^ltn.©tra§e 33.
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£eiftungeu tfant'8 alfl 9iaturforfdjer finb fo »eilig be*

fannt unb gleidjwor)! fo bebeutenb, ba§ c8 für eine beutfcfye

@i)renpfiid)t $u erachten ift, barauf in weiterm Greife aufmer!*

fam $u madjen. S8on .ftant bem 9taturrcrfd)er Iäfet freilid) Äant

ber ^tnlofopty fid) nidjt trennen, bafyer bie auf bem Stiel ge*

aebene 3nfammenftenung, meldte burd) ben finblid)*tyarmlofen

ÜRenfdjen tfant nod) eine befonbere Stteitje erhält.

3mmanuel tfant, ber grefce 2)enfer beö torigen 3al)r=

l)unbert$, am 22. $pul 1724 $u äonigßberg in £)ftpreufcen ge*

boren, mar ba§ m'erte Äinb einer gablreicben (Saltlerfamilie,

©ectjö feiner ©ejctymifter ftarben frül^eitig; ein Söruber non itym

toUTbe Stjeologe, unb oen brei (Bcfyweftern, welche mit itym

emporwudjfen, überlebte itjn bie jüngfte. Seine 3ugenberjiebung

erhielt er im elterlichen £auje in ftreng reltfliöfer SBBeife unter

bem (Sinfluffe beß bamalö in Äönigfiberg l)errfd)enben milben

9)ietiemu8, bem feine Altern in Söort unb Z\)at ergeben waren,

befonberö unter Leitung jeiner 9Kuttcr, einer djarafteroollen, treffe

lidjen grau, welche ben gereiften Änaben augletdj oft in bie freie

sflatur führte, it)n t)ier auf bie Bunber ber Sdjöpfung auf*

merffam madjenb. ^ant'ö 33ater forberte oon feinen tftnbern

cor ädern gleifj unb Sieblicbfeit, bejenberö SBermeibung jeber

Süge; feine SJculter, wie fie eß nannte, bagu nod) £eüigfeit.

Ueber jenen 9)ietigmufi (priest fid) £ant felbft fpäter wie

folgt auß: „2öaren aud) bie religiöfen SBorfteOungen ber ba*

maligen 3eit unb bie ©egriffe oon bem, waß man Sugeub unb

XVI. 362. 1* (35)
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Rr8mmigfeit nannte, ntd)tö weniger alfi beutlid) unb genügenb,

fo fanb man bod) mtrftid) bie <8ac$e. 9Kan fage bem 9)ictiftin

nad), roaö man roiEL genug, bie Seute, benen eö ein (Srnftroar,

geidmeten ftd) auf eine etyrmiirbige SBeife auö. ©ie beja&en ba3

#öd)jte, ma3 ber gftenfd) befifcen fann: jene 5Rut)e, jene Reiter«

feit, jenen inneren grieben, ber Durd) feine geibenfdjart beim*

rutyigt mürbe. $eine 9lotl), feine 33erfelgnng j'ejjte fie in ÜHiß»

mutl); feine «Streitigfeit war oermögenb, fie $um 3orn unb $ur

geinbfdfcaft $u reiben. 3Jlit einem Söorte: aud) ber blofje 23eob«

adjter mürbe unmiflfürlid) $ur &d)tnng t)ingeriffen."

©pecieH uon jetnen Altern erjdt)ltc ^ant fpdter mieberfyolt,

bafc er nie, aud) nid)t ein cin^igeö 5Jcal, oon benjelben etroaä

UnanftdnbigeÖ gehört, etmaö Unroürbige8 gefeiten babe. i$ielleid)t

nur menigen tfinbern fei ber fRucfbltcf auf it>rc ©Itern fo motyl*

ttyuenb alo it)m.

3m 10. gebenöjatyre mürbe tfant in ber $bftd)t, tfyn ber

Geologie $u$ufüt)ren, bem Collegium Friedericianum übergeben,

beffen Leitung bamalö ebenfalls unter bem (Sinfluffe be§ vPictiö*

mu8 ftanb. Äant bejudjte bieje Slnftalt 7 3at)re lang, ftd? jpäter

beö bort empfangenen Unterritfctö in ber SDtattyematif unb gogif

freilief) nid)t olme ein gemiffeö 2äd)cln erinnernb. „SMeje Herren

tonnten rooljl feinen gunfen, ber in unß $um ©tubium ber %p^i»

lofopljie ober SJcatfyefe lag, $ur glamme bringen," dufcerte er

einft gegen feinen greunb (Sunbe; „aber auöblafen, erftiefen

fonnten fte ityn" lautete bie Antwort (Sunbe'ö.

3n feinem 13. Sa^re oerlor tfant feine ÜÄutter, roaö i^n in

bie tieffte Trauer oerjefcte, oljne bafj er an jeinem 58orl)aben,

ütyeologie $u ftubiren, oorerft etroaö dnberte. 3Ü6 er jebod) nad)

äurücflegung beö 17. gebeuöja^reö, $u ÜKicrjaeli 1740, bie Uni-

Derfität feiner 93aterftabt bejog, manbte er fid) nad) bamaltger

(:«5)

Digitized by Googl



5

€itte gunächft ^tIofc^^i[d}cn ©tubien gu, ber mit ewigen SBafyr»

Reiten ficfe befchäftigenben 9Rathemattf ben 23orgug gebenb.

3m SDRärg 1746 ftatb gu feinem grefeen (gcbmerg auch {ein

33ater, wa8 namentlich feine materiellen SBerhältmffe fehr trübte,

M)er er fidj entfcbliefccn mu&te, £auGlet)rer gu werben, meinem

Serufe er bann nicht weniger aI8 9 3atjre lang, gulefct in ber

gamilte beö ©rafen ^enferlingf gu Tautenburg, ergeben war,

tocbet jebod) fein ftiOer länblicher Aufenthalt, wie er einem feiner

fpäteren 33icgranl)en erflärte, ihm gur gorberung feine« gleifceß

fciente.

6o mar er unter fremben SJcenfchen gum jungen 9Kann non

31 Jahren herangereift. <Da begann er im 3af>re 1755 an ber

Uniöitfität tfcmigßberg, nach ©rlangung ber SüRagiftermürbe, eine

£Rctt>e non Berufungen über SJcatbematif, Wtfxt, Sogif, 3Jceta«

rtpftf, fid) alSbalb eineö fold) gasreichen tfreifeö »on 3«h^nt
erftcuenb, bafj ber grcfje £örfaal biefelben faum gu faffen ner*

»icaVe 1
), unb nad)bcm er febon i. 3. 1747, alfo in einem 9Uter

wn 22 Sauren, eine gegen bie bamal« befonberö anerfannten

©elebrten 8 eibnt

3

r SBolff, Bcrnoulli u. a. gerichtete, giem*

lieb umfängliche (Schrift:

„©ebanfen non ber wahren ©djSfcung ocr lebenbigen

Gräfte unb Beurteilung ber Beweife, beren fich £err

nen 2eibnig unb anbere Wathematifer in biefer ©rreit«

fache bebient tjabtxi, nebft einigen Betrachtungen, welche

bie tfraft ber Körper überhaupt betreffen.
1")

unb feitbem aueb noch einige fleinere iflbhanblungen hatte bruefen

laffen, veröffentlichte er nunmehr (1755) auch feine groeite grö-

ßere fchriftftellerifche Arbeit:

„ 2111 gern eine 9taturgef Richte unb $h cor t* De8

Rimmels, ober Berfuch t>on ber Berfaffung unb bem

(17)
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mechcmifchen Urfprung be$ SBeltgcbdubcö, nad> ^ernton**

fdjen ©runbfajjen abgehanbelt." 3
)

Sbetbeö Schriften matljcmati^ * ^pfifalifc^en 3nrjalt8, »on

benen bie erftc ihre @ntftel)ung allein ben Stubenteujaljren tfanf*

oerbaufte, bie anbere bagegen ihren Slbfdjlufj in ber 3eit feiner

«JjauSlehrerthatigfeit gefunben hatte.

3n ber SBorrebe jene« feine« (Srfttin^örocrfcd bemerft er be»

fonberg, wie er glaube, bafj grofje Banner, welche bie Freiheit

beS ®ebanfenö felbft mit (Sifer »ertl)cibigten, feine Freiheit, ihnen

$u wtberfprecr/en, nicht als SBerbredjen auslegen würben. 2ütd)

ein ©elefyrter r>on 3n>erggr6fje fönne in biejem ober jenem %ty'\te

ber (Srfenntnifj ben anberen wohl übertreffen, ber mit bem ganzen

Umfange feiner SBiffenidjaften w«t über jenen hervorrage. Uu*

ftreitig ein Sythen grcfjen wiffenfchaftlichen ©elbftbewufctfeinS,

baö augleid) fur 0 *c wiffenfchartliche fpätere 2:l)dtigfeit tfant'S

alö günftigcS 33or$cia)en hervortrat.

3nbe& mochte boefc bie anbere jener €>cr)riftcn, welche bem

genialen ®ebanfen entfprungen war, baf* bie 2lnjiet)ungßfraft ber

wägbaren 5Jcaterie, welche ben Sauf ber Planeten regelt, aud)

bie Urjadie gur @ntftel)ung beö 9>lanetenfttftemß au§ im SBelt*

räum jerftreut oorljanbener Materie gemefen fein müffe, i^nt

gan$ befonberö gewichtooll erfcheinen, ba ungeachtet feines fonft

überaus befcheibenen Auftretens im ßeben er eö wagte, bie(elbe

feinem Könige griebrtch bem ©ro&en 311 wibmen. 3n bret

tytüt aerfaHenb, behanbelt biefelbe in 8 befonberen 9Ibfd?nttten

beö jmeiten Sl^ctlcö, worauf wir in Einigem jurücffommen wer«

ben, bie benfwürbigften ^rfdjeinungen beö SöeltallS in teffen

räumlicher unb seitlicher Unenblidjfcit.

2öeld) ungewöhnlicher 2Bertl) gerate biefer (Schrift oon $ant

beigelegt würbe, lagt fich namentlich baraufl entnehmen, bafc er

noch 36 3ahre fpater, t. 3. 1791, ber Ueberjefcung »on 2Bil.

(38;
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Warn £er|djer$ „SIbhanblungen über ben SBau be8 Rimmels

»cn ÜR. ©ommer, einen „autljenttfchen Äuflgug" jener ©djrtft

burdj M. 3of. griebr. ©enfichen beifügen liefe, „ba — n>ie ber

Storbericht ber fraglichen lleberfefcung fagt — e§ ben ßejern ber

Jberfdjerfchen Slbljanblungen geroi§ lieb fein »erbe, auß tljeorc*

ttfdjen ©rünben $n feljen, maö SB. «£>erfd>el üiele 3ar>re ^ernad)

auS Sbatfadjen gefolgert."

2öel*e SBeftimmtbdt tjinfichtlicb ber »on if)m entwicfelten

anft^ten tyn auch nrirflich crfitütc unb melier Sftuth it)n babei

befeelte, laffen fclgenbe ©teilen ber 33orrebe be8 beSfyalb au*

befonberö bebeutfamen SBerfeö erfennen:

3m (gingange fagt er: „3* Ijabe einen 93orrourf gewählt,

»ela^er fomobl t>on ©eiten feiner inneren ©chroiertgfeit, al8 auch

in Slnfetjung ber Religion einen großen $t)eü ber 2efer gleich

anfänglich mit einem nachteiligen sJ3orurtt)eile einzunehmen »er:

mögenb ift. 5)a8 ©pftematifdje, welcrjeä bie großen ©lieber ber

Schöpfung in bem ganzen Umfange ber Unenblichfeit »erbinbet,

$u entbeefen, bie Silbuncj ter SÖMtförper jelbft unb ben Urfprung

ihrer SBeroegungen au$ bem erften 3uftanbe ber 9ßatur burch

mecbanifdje ©efefce Ijerguleiten: folche @inficr;ten fcheinen fetjr

rt>eit bie Gräfte ber menschlichen Vernunft ju überfchreiten. 23on

ber anberen ©eite broljt bie Religion mit einer feierlichen £n»

flage über bie 3$erroegent)eit, ba man ber fich felbft überladenen

Watur folche golgen beijumeffen fich erfüllen miß, barin man

mit [Recht bie unmittelbare £anb beö rjocfyften SBefenö geroatyr

miro, unb beforgt, in bem SBorroifc folerjer Betrachtungen eine

©<hufcrcbe beö ©otteßleugnenö anzutreffen. 3* fct>c alle biefe

©djroierigfeiten mot)l unb merbe boch nicht fleinmütfyig. 3ch

empfinoe bie aan$e ©tarfe Oer £inberniffe, bie fich entgegen»

'e$en, unb »erjage boch nicht
1'

2)ann Reifet e8 im Verlaufe biefer 93orrebe meiter: „SBenn

m
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cfl gleid) wafyr ift, wirb man fagcn, ba& ©oft in bte tfräfte bcr

Statur eine geheime jhtnft gelegt Ijat, ficr) auö bem (5^ao3 üon

felber einer nollfommenen SBcltoerfaffung auöjubilben: wirb

ber Berftanb beö 5ftenfd>en, ber bei ben gemeinften ©egenftSnben

fo Mob tft, in fo gro&em «Borwurfe bte verborgenen (Stgenfelften

gu erforfdjen üermögenb fein? (Sin foldjeS Unterfangen Reifet

eben fo m'el, alfi wenn man fagte: gebt mir nur SDßaterle,

id) will eud? eine SBelt barauö bauen, ßann bidj bie

©d)Wä'd?e beiner @inftd)ten, bie an ben geringen fingen, weldje

beinen ©innen täglid) uub in ber 9täfye DorFomtnen, ju ©cban»

ben wirb, nirtjt lehren, ba§ e8 üe^ebltd) fei, bafi Unerme&lidje

unD baö, waö in ber Statur norging, cl>c nodj eine SBelt war,

$u entbeefen? 3$ oernicr)te biefe ©crjwierigfeit, inbem id) beutlicr)

geige, ba§ eben biefe Unterfudjung unter allen, bie in ber 9catur*

lefyre aufgeworfen werben fönnen, biejenige fei, in welker man

am leidjteften unb fidjerften biö $um Urfprung gelangen fanu." . .

.

„3)ie #immel8förper finb runbe ÜHaffen, alfo oon ber einfachen

Silbung, bie ein Körper, beffen Urjprung man fud?t, nur immer

fyaben fann. S^re Bewegungen finb gleichfalls uuoermifcrjt.

©ie finb nidjtö al$ eine freie gortfefcung beö einmal eingebrüeften

<5cr)wunge8, welker, mit ber Slttraction beö ^orperö im SÖMttel»

punfte oerbunben, fretäförmig wirb. Ueberbem tft ber SRaum,

barin fte ftd) bewegen, leer, bie 3wif*enweiten, bie fte t»on ein*

anber abfonbern, gan$ ungemein grofc unb aljo SlUcö fowofyt jnr

unoeränberten Bewegung, alö aud) $ur beutlidjen Bewertung

berfelben auf ba« beutlitffte auöeinanbergefefct. 9Ridj bünft,

man fönne r/ier in gewiffem Berftanbe olme Bermeffenbeit fagen:

gebt mir Materie, id) will eine Söelt baraufi bauen!

ba« ift: gebt mir Materie, id> will eud) jeigen, wie eine SBelt

barauö entfteljen foD. <Denn wenn OTateric tjortyanben ift, welche

mit einer wefentlidjen 2Utraction8fraft begabt ift, fo ift eö ntcr>t
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fdjwer, biejenigen Urfadjen $u beftimmen, bie jur Einrichtung

befl 2Beltfnfiem8, im ©rofcen betrachtet, haben beitragen formen.

ÜRan weife, ma8 ba$u gehört, bafj ein Körper eine fugelrunbe

Sigut erlange; man begreift, maß erforbert wirb, bafe freilcfcwe*

benbe Äugeln eine freiöförmige Bewegung um ben Sftittelpunft

anftellen, gegen ben fie gelegen werben. 2)ie Stellung ber

Greife gegen eiuancer, bie Uebereinftimmung ber Dichtung, bic

^rcenlrtcität, aOeö fann auf bie einfachen meerjanifefren Urfadt)en

gebracht werben, unb man barf mit 3uüerfid>t tjeffen, fie ju

entbeefen, weil fie auf He leidjtcften unb Deutlichen ©runbe ge-

fegt werben fönnen. Kann man aber motyl von ben geringften

^fian^en, ober einem 3nfecte fid) foldjer SBorttyeile rühmen? 3ft

man im Stanbe, $u fagen: gebt mir SHaterie, id) will

euet) sorgen, wie eine [Raupe erzeugt werben fönne?

SMcibt man t)ier nidjt bei bem erften ©ct)ritte, an8 Unwiffentyeit

ber wahren inneren 33efd?ajfenl)eit bcö Dbjectefl unb ber 93er«

toufelung ber in bemfelben uortjanbenen Sftannigfaltigfeit, ftetjen?

5Kan barf ftd) alfo nidjt befremben laffen, wenn td) mid) unters

flei)e, gu fagen, baf} efyer bie 33ilbung aller ^immelßförper, bie

Urfacfce ifjrer Bewegungen, fuq, ber Urfprung ber ganzen gegen«

irärtigen 93erfaf|ung beö 2Beltbaue8 werbe fonnen eingefetyen

»erben, etye bie Erzeugung eineö einzigen Kraute8 ober einer

föaupe beutlidj unb nollftdnbig funb werben wirb/4 —
üftit |old)er (Sntfduebenljert, trofc aller 5Reul)eit ber ©e*

banfen, trat ber junge <Docent Kant in Königsberg nor bie

Sdjranfen ber Deffentlidjfeit, ber Entgegnungen gewärtig, bie

über irm hereinbrechen würben. (58 beenmentiren fdjon biefe

beiben (Schriften Kant al8 tiefbenfenben *ftaturforfcher, auch

wenn 3)at>ingel)örige8 üon il)m nicht weiter erfdjienen wäre.

3ugleidj geigen biejelben, welker Grrnft efl ihm mit fingen war,
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bic er ber Sßatur ablaufcben $u fönnen oermeinte. — Behren trir

tubefc norerft feinen afabemifchen SBorlefungen gurnef!

3ene Verträge, benen tfant ba(b noch anbere über Slnthro*

pologie unb phofifalifcbe (Geographie 3ugefeOte, Hefe er in ben

erften 10 Safyren neben phitofophifchen, namentlich moralphilo*

fophifeben, regclmä&ig fortgeben, inbem er erft bann, aljo etwa

»on feinem üierjtgften £ebenSjat)re an, fich üorjngöroeife ber tyty*

lofophie juwanbte, auch hierin balb gan$ neue <Denfwege ein*

fcfjlagenb, benen $u folgen bie bamalige 3«it faum für möglich

erachtete.

<Die tfant'fdje 9)h^ofopt)ie, »eiche, wie $ant felbft fagt, bem

ÜJcenfchen geigen [od, wie er bie in ber (Schöpfung ihm ange»

wiefene (Stelle „gejiemenb ausfülle", geht, wie ?)rofeffor Vort-

lage in 3ena feljr treffenb fich auSbrücft 4
)» baranf auS, „uufere

©ebanfen an eine £)rbnung ber SMnge 311 gewönnen, in welcher

bie 9lei$e ber finnlichen Stfelt fid) grö&tentheilS in eine fahle

Wacht oerlieren, bafür aber ein entgea,engefejjter (Seelenrcij tycr*

oortritt burd) bie nun ftärfer empfunbene greitjeit unfrer

moralifchen unb gef etßgebenben Vernunft."... „.ftant

raubt ber Vernunft bunbert Sntereffon unb (Scbmucffacben, wo»

burch fie bei anberen £et)rern ber üftoral in (Spannung erhalten

unb gleicbfam geföbert wirb. @r macht ihr weber, wie Richte,

ben Jfampf mit ber Slu&enwelt jur ritterlichen Aufgabe, noch lä§t

er fie, wie Schopenhauer, ben (Gefühlen beS SJcitleibS unb

SÖohlwoQenö fich untererbnen; er entflammt weber wie Spinoja

ihren ©brgeia nach inteOectueüer ©ottähnlicbfeit 311 trachten, nod»

mit 33entham ihren difer nach allgemeiner Söeglücfung beS

9Jcenjd)eugefchlechieS; er l)ält ihr weber mit «Schleiermacher

bie 3beale beS (Staats*, ©efeHfcbaftS- unb Familienlebens $ut

(^rringung oor, nod) geigt er il)r mit£egel bie ,Rrän$e, welche

beim Saufen in ben Rennbahnen beS weltgefd)ichtlidjen ?)roceffeS

(42)
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ju erreichen finb. 9HIeö bieö finb ibm nur Sntereffen beß ?al)r»

Öunbcrtö, bie wir unfi gefallen laffen muffen in ben 33runneu

ber 33ergeffeur;eit alö unwichtig fcinabfallen fetyen, inbem

Äant ftd) crfüt^nt, für aÜeö bicö (5r|*a|3 $u bieten in einem ein-

ten fdjlisten SBillenöact: in bem Hillen, un« einzig unb

allein bem abftracten ©cfefc unfrer p t a f 1 i f d) c n Ver-

nunft, weldjeä ^fltdjt fyeifjt, gu unterwerfen. Unb er

foärft biel'eö ©efefc baburrt, ba& er oon ber ftrengen pßUty alö

feiger bie 3utt;aten fergfdltig abfonbert, womit spi)ilo|opl)en

alter unb neuer 3*i* biefelbe 511 uerbrämen unb einfdwieidjelnber

machen fudjen, inbem fie tljeilö auf bie fyeitfamen §olgen

einer ftrengen $)flid)terfüllung baß t)auptjäd)licbc ©emiefet legen,

Heitö aber audj neben bem reinen ÜHoralgefefj nod) gemiffe 3beale

einet außergewöhnlichen eeelengrö&e, ober ben ©d)wung

einer SBegeifterang für biefe über jene 2eben8$wecfe, ober bie

Sluöbilbung gewiffer gcfcUi^er ober ancerer Sälen te alö TOa§*

ftäbe ber $ugcnb gelten laffen. Staut will unter bem ©ut« unb

JRedjtljanbeln burdiauö nirbtö anbereö oerftanben wiffen, al$ wa8

3etermann ot)ne &uönal)me oöllig 31t leiften fät)ig ift, wenn

er nur will, womit aljo alle auönetymenben unb tyeroifcben

Sugenben, woju nid) t Seber bie gäljigfeit befifct, auögefdjloffen

finb, au$gefd)loffen aber and) aOe ($nt jdjulbigung wegen

Ueberhetung ber $flidjt alö eines nid)t für alle «Dcenfdjen

juffenben ©ebeteS." „3ene befenberen Sugencen, woburd? fid)

ber ÜMenjdj um beö NJiut)mee unb ©lan^eö willen über bie Ge-

bote einer Don Sebermann $u leiftenben id)lid)ten 9tcc^tfd?affen«

i)eit unb <5brlid?feit alö über getftloje, fpie&bürgerlidje unb fdjäb-

ltdje Verurteile Ijinmegfifct, be^etebnet flaut alö Vlenblateruen

teö £ebenö, weldje mit ityren trüglidjen unb finulicfyen feinen

bie jjraftitdje Vernunft com geraben Sßege ablenfen unb in

Sümpfe locfen, unb oergleidjt bie, welche fceren jdjimmernbem
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Scheinen als etwaS 5öefenhaftem folgen, benen, bie bunt fcbil»

lernten Seifenblafeu nachlaufen, inbem er SlUem im Beben, ma«

ber Selbftfud)t je alö gut gegolten tyat ober ferner als gut gelten

möchte, unüerfö^nlidjen ,£ki{j febmört". <Die Pflicht ift ihm aDein

um ihrer felbft nullen beilig.

„<DieS ift bie Stimmung ber praftifeben ?)ljilofD^te tfant'S

— fagt Vortlage — bat* fic übereinftimmt mit ber Stimmung

einer tiefen fttüen 5Jcitternadn\ wenn baS ©erdufcb beS SageS

mit feinem ©lanje unb feinem ?)ruufe nrie ein untergefunfeneS

Beben hinter unS oerbrauft ift unb mir in eine ruhige, fühle

Betrachtung finfen, in meld>er ber geniale fcugenbglanj eben

fo febr bei unS im 9>reije ftnft, als eine treue unb auSnahmS*

lofe Pflichterfüllung in bemfelben fteigt, oerbunben mit

bem Söewufjtfetn, bem Smperatio ber eigenen praftifeben 93er«

nunft gefolgt $u baben."

SDic Stimmung einer feieren tiefen ftiUen 9^ad>t mar aud)

über baS ganje Beben beS Cannes ausgebreitet, in beffen Raupte

biefe BebenStbeorie fid) entmicfelte. 511« Beßrer ber Unioerfität

Königsberg verliefe er bte Stabt, in welcher feine Söiege in bei

einfadjen ^anbroerferroobnung geftanben, faft nicht mebr. ^ufeet

einem greife oon greunben, meiere er bann unb mann bei fiefy

fal), lebte er hauptfdcblicb feinen miffenfdjafHieben gorfdmngen.

Unb menn er fagt, bafj bie (Erinnerung beS 3)aoib^)ume t^m

„juerft ben bogmatifeben Sdjlummer unterbrach unb feinen Unter«

fudjungen im gelbe ber fpcculatioen sp^ilofop^ic eine gan$ anbere

5ftid)tung gegeben" 5
): fo febeint hierbei gugleicb bie 2lnnat)me

einen gemiffen Ülnflang ju finben, ba§ mit biejem fülmen Spotten

bie S3oreltern äant'4 baS Banb ibrer $bftamnutng geteilt haben

mögen. 6
)

Bangfam mie ein verborgener Strom flo§ ütont'S Beben ba«

hin. 6rft nadj fünfzehnjähriger $hattgfeit als $)ri»atbocent, im
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3tofyr 1770, trat er al« Professor Ordinarius mit feiner 91b»

hanblung „De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et

principiis" 7
) auf, tarin gum erften 9Kale bie 3bee feiner nach*

Mengen jtritif ber Vernunft an ben £ag legenb.

SD^ne ©rämen fcnnte biefer langmütige Gharafter 3abte

ter Nichtbeachtung über fein neue« Söeltjpftem bahingehen feigen,

biß im Safyre 1781 feine „Äritif ber reinen Vernunft"

eridjtcn, burd) roeldje er bie 9J?enfchheit Darfiber ^u uerftänbigen

fuebte, maß fie roirflid) roiffen, roirflid) begreifen fönne, roa«

fie roirflid) alö roatjr ju erfennen im (Btanbe unb roa« nid)t 8
),

ocer uielme^r biö 1784, roo biefe« Söerf, welche« fielen bie

grudjt ihre« jahrelangen Stöfectit mit einem (Schlage zunichte

machte, burd) bie auf bafjclbe gerichteten 2lngriffe ben &utor

ßant erfl recht an baö Licht braute. SDamalö mar tfant bereit«

in fein 60. Lebenfijahr getreten. @r mar fid) inbe§ feine« £chjfcefl

beroufjt, unb ihm lag bie fcnfidjt fern, ba& bie $>l)ilofopbie nur

^)^'lcfcpt)ie ihre« 3al)vc)unbert« fein fenne unb mit bemfelben

unterzugehen habe. 3h" befeelte ein r^ßl)erer SBegriff »on ber

S^vibrbeit, meldte unmanbelbar nur eine fein tonne, bie jebod),

um ber ®rünblicr)feit ihrer 2)urdjbilbung millen auch üon aller

fcile unb 23eforgni§, ihre 3bee möge neralten, abjuftetjen habe.

Unb fo lebte benn in ihm ber ©ebanfe, eö muffe fid) eine für

aüe 3eiten paffenbe $>^t(ofop^ie pnben laffen. Ungeachtet feiner

60 Leben6jal)re lag ja aud) noch eine 3ufunft oor il)m, feiner

^)Mlofcphic burch ftetigeö gortbiloen, bei ruhigem befonnenen

SBeitergraben in bem ©d)ad)te ber neuen ©runbgebanfen, ein

auf Unerjchfitterlichfeit unb eroige £>auer berechnetet gunbament

ju geben. 5öar boch ungleich fein Leben feine ^>l)ilo{opl)ic.

DJcehr brauchte eö aber cor ber ^>anb niebt, bamit auch feine

^)h»lojoph* c lebenbig würbe, „©ein Leben roar eingetaucht

in jene ftiüe Mitternacht, beren berul)igenbe «lut au« bem
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33runnen einer ununterbrochenen (Kontemplation beroorqucll, je*

bcd 23eget)ren eineö ftürmifcfren (*brgeii,e$ bämpfenb. <Der £>o*

iijont ber neuen pt)ilofept)ijd)en SInfcbauung bot ifym *Ral)runa,8 s

ftoff unb £ebenfiblüte genug, um ein einfameö unb farblojc*

fceben für (eine Entbehrungen unb feine £>ebe gu entfdjäbigen,

unb bie Sidjerfyeit ber erworbenen Grrfenntnifc bot bie innere

3ufrieben^eit, fid) mit bem ©ebanFen genügen $u [äffen, ba§ er

feiner gebenäbeftimmung aud) leben bürfe."

Söie tief bie <$runbanfd)auungen feiner ^oralpbiloicpb«

baß ganje geiftige SBefen tfanfö fdjon frübjeitig erfaßt Ratten

unb mit meld) inniger Eingabe er über ©egenftänbe ber 9Wi«

gion unb ber 9)}oral in einer SBeife badjte, bie entjdjieben fieb

weigerte, in ben glän^enben 3*elen unb ©iegeöfränjcn beö tobtnfi

bie 3ir>ecfe be$ SDafeinö $u erbliefen, allein uacb ben reinereu

unb ftrengeren (geboten ber gefefcgebenben Vernunft alö bem

©teuer fidj umfebauenb, baö nad) ben mirflicben @nb$ielen ceö

Sebenö gerichtet, lä&t unter anbern ber Sntjalt folgenber ©teilen

eineö Briefes erfeljen, ben er am 6. 3uni 1760, aljo in feinem

36. gebenöjatyre, alö Sröftung einer 53iutter bei bem £obe il?re«

©olmeö gejdmeben 9
):

„5öenn bie 9Jcenfd)en unter baö (Getümmel ityrer ©ejcbäfte

unb 3erftreuungen gemotmt waren, biömeilen ernftfynfte Hilgen*

bliefe lel)rreid)er Söetraditungeu $u mengen, baju fie baß tag«

licfye Söeifpiel ber Eitelfeit unferer 9lbfid}tcu in bem «Schief'

(ale il}rer SDiitbürger aufforbert: fo mürben it)re ftreuben Diel*

lcid)t weniger raujdjenb jrin, aber bie eteüe berfelben würbe

eine ruhige £eiterfeit ber ©eele einnehmen, ber feine Sufafle

mel)r unermartet finb; unb felbft bie fanfte ©cbwermutt), biefeö

$arte ©efül)l, banon ein ebleö £erj auffdjrmUt, menn eö in

cinfamer (BtiUe bie ^idjtSroürbigfeit be&jenigen erwägt, ttafl

bei unö gemeinlid) für grofe unb midjlig gilt, würbe metyr

(46)
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©lücffeligfeit enthalten, alö bie ungeftüme 93eluftigung beÄ

geidjtfertigen unb ba$ laute Sachen bcfi $tjoren. Bo aber

ntfngt fid) ber gröfcte Raufen bct SDicnfdjcn feljr begierig in

fea8 $ebrduge beijenigen, bie auf ber Söriicfe, welche bie Wox*

jefyung über einen Stjeil beö äbgrunbeö ber (SroigrVit getragen

bat unb bie wir fceben nennen, gettuffen SSafferblafen nad)»

laufen unb fid) feine sJ}iüt)e nehmen, auf bie gaUbretter 2ld)t

$u fyaben, bie ©inen nad) bem Httbern neben ifynen in bie üiefe

fyinabfinfen laffen, beren Oflafc Unenblid>feit ift unb roouon fie

felbft enblidj in itjrem ungeftümen gaufe neijdjlungeu werben."

. . . „(Sin jeber ÜHenfd) mad)t fid) einen eigenen $)lan

leiner iöeftimmung auf biejer SBelt. ©efetycflidjfeiten, bie er

erwerben will, @tjre unb ®cmäd)lid)feit, bie er fid) bauen auf$

Mnftige nerjpricbt, bauertyafte ©lücffeligfeit im el)elidjen geben

unb eine lange SReilje »cn Vergnügungen ober non Unter*

nelmtungen machen bie SBilfret ber 3iuberlatcrne auö, bie er

fia) finnreid) jeiermet unb lebhaft uadj einanber in feinen (£in=

bilbungen jpielen Iäfet ; ber £ob, ber bieö (sdjattenim'ei fd)lie§t,

$eigt fid) nur in bunfler gerne unb roirb burd) baö £id)t, ba§

übot bie angenehmeren (Stellen »erbreitet ift, uerbunfelt unb

unfenntlid) gemalt. SBätjrenb biefer Sräumereieu füfyrt unfl

unjer <8d)tcfjal gang anbere SSege. 2)a3 fcoofi, baö unfi wirf-

lid} $u Stjeil wirb, fietyt bem jenigen feiten afynlid), roaö mir

un§ oerfpradjen; mir pnben unö bei jebem Schritte, ben mir

umu, in unfern (Erwartungen getäufer/t; inbeffen üerfolgt gleich

wot)l bie @inbilbuug itjr ßkfdjäft unb ermübet nid)t, neue

Entwürfe $u geiermen, biö ber £ob, ber nod) immer fern

gu fein fdjeint, plöfclieb bem gangen Spiel ein (Snbe macr)t.

3öenn ber 5ftcnfd) auä tiefer SSelt ber gabeln, baoon er burdj

©iubilbungen felbft ©cfyöpfer ift, unb barin er ftd) fo gern

aufhält, in biejenige burdj ben Verftanb gutMgeführt mirb, ba»

(47)
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Teilt ihn bie SBorfehung wirflidj gcfcftt hat: fo wirb er burä)

einen wunberiamen 5Biberfpru^ in Verwirrung gefefct, ben er

bafelbft antrifft unb cer feine 9>läne gau$lid) zunichte mattet,

inbem er feiner Gnnficht unauflösliche JRäthfel Dorlc^t." . .

.

„3n biefem fcheinbaren 3Biberfprud)e theilt gleichwohl bei

obeifte Söeljevrjdjer einem 3eben baö gooS feines ©cr;icfjal8

mit weifer £anb aus. (5r oerbirgt baS ©nbe uuferer 93c»

ftimmung auf biefer Söelt in unerforjebliche 2)unfelt)eit, macht

uns burd) triebe geicfcäftig, burd) £cffnung getroft unb burd)

bie glücfjelige Unwiffenheit beö künftigen ebenfo befliffen, auf

&bfid)ten unb Entwürfe $u finneu, wenn fie balb alle joUen

ein ßnbe l)aben, als wenn wir uuS im Anfange berfelben be»

fanben;

„bafc jeber feinen jfreiS ooflenbe, ben ihm ber Gimmel

auserlesen." (3>ope.)

. . . „Sötr finben bie SBege ber 93orfel)ung allemal weife unb

anbetungSwürbig, wo wir fie eiuigerma&en einfehen fönnen;

foüten fie eS ba md)t nod) weit mehr fein, wo wir bieS nidt)t

fönnen?" —

9(0 baS eigentliche gunbament ber tfanf fdjen ^ttotop^ie

giebt fid) alfo eiue fittlict) Teligiöje Wi unbanfetjauung funb, mcld)e,

nadjbem fie fo frühzeitig in ber <Beele beö grofjen SDeuferS

SBurjel gefafct, frifd) unb lebenbig emporwuchs, „eben fo frifd)

unb lebenbig alö ber gleichzeitige dichter «ftlopftocf oon beu

Sbealen einer religiofen ©egeifterung in Bewegung gefegt war." 1 °)

2lber inbem jene tiefe, mächtig emportreibenbe pt>ilcfopl>if dje

5(nfchauung für $ant jum SWafcftab ber s3krgleid)ung würbe

ber beutfehen fomohl, aU ber fremblänbifchen ©ofteme ber $>hi*

lofophie: fo oerwanbelte fie fid? in eine l>ör)erc philofopr)ifd)e

Söeurtheilungöfunft in ©eftalt einer Äritif aller pt>tlofopt^ifc^cu

(48)
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Speculationen; in ©eftalt einer eben fo madjtigen al3 burefy«

greifenben jftitif ber Vernunft.

So mürbe £ant bet gro&e Reformator feiner Seit. Un*

geartet aud) ber mannigfadjften 2öibcrfprüd)e, bie gegen ifyn

gejdjleubert würben, liefe er in ber SBegrünbung feineö mit Um=

geftaltung aflcö grüneren oerbunbenen neuen pr)ilofopt)ifd)en Scfyr»

gebäubeö ftd^ ntdjt beirren, baburd) aber ber beutfdjen $)t)ilofo»

ptjie bie redete SBeifye gebenb unb fie tyod) über bie ©djulen ber

SJor^eit ergebene.

SBon bem (Safce au$get)enb: „#anbele fo, ba& bieSJla-

rime beineö SBillenÖ jeberjeit jugleid) aU 9>rincip

einer allgemeinenÖefefcgebung gelten fönne", fud)te ber

ftrofje <Denfer feinen prjilofopljijcfyen £ebenöanjd)auungen, als einer

befonberen Scben^ttyeorie, in feiner im Satyr 1788 oollenbeten

„Äritif ber praftifdjen SBern unf t" 1 1
) einen beftimmten

auöDrucf gu geben, unb fo war er e3, ber, wie fein treuer <Sd)üler

Safob griebrid) gried fagt, guerft cen gemeinfcrjaftlic^en

©runbgebanfen ber burd) (Überlieferung empfangenen 8eljre ber

attycnifdjen SSeifen oon ber 53efonnenl)eit, Sapferfett, ^afeigung

unb ©erecfytigfeit unb ber (SfyriftenUtyre beö ©laubenS unb ber

Sruberliebe, bie 3bee ber peijönltd)en Stürbe beö 9Jcenfd)en

unb bie 3bee ber erhabenen fittüd)eu sftottymenbigfett, bie unö

bem ©ebote ber 9ftenid?entr»ürce unterwirft, mit 23eftimmttyett

unb geftigfeit gab. Äant felbft fagt in jener (Schrift:
12

)

„$)flid)t! bu erhabener großer 9iame, ber bu niefetö

33eliebteö, waö Gzinfdjmeidielung bei fid) fnfyrt, in bir faffeft,

fonbern Unterwerfung oerlangft, boct) aud) nidjtö brofyeft, wa8'

natürliche Abneigung im ©emütl) erregte unb idjrecfte, um

ben 58iüeu $u bewegen, fonbern blofe ein ©efc£ aufftellft,

weldjeö uon felbft im ©emütfy ©ingang finbet, unb bod) fi$

felbft wiber Söillen 33erel)rung erwirbt, oor bem alle Neigungen

XVI 362. 2 (4»)
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nerftummen, wenn fte fid) gletd) inögetjeim U)m entgegen«

mirfen: weldjeö ift ber beiuer würbige Utfprung unb wo finfcet

man bic 2Bur$el betner eblcn Slbfunft, welche alle 23erroanbt*

jd)aft mit Neigungen ftolj auöfdjlägt, unb non weldjer 2öur»

$el abstammen bie unnadjldfeltdje ©ebingung beöjeniaert

28ertt)eö ift, ben fid) bie «Dienfc^en allein felbft geben fennen*

@ö fann nidjtö üftinbcreö fem, alö waö ben üftenfdjen über

fid) felbft (alö einen Stjeil ber ©innenweit) ergebt, waö tyn

an eine Drbnung ber 2)inge fnüpft, bie nur ber 93erftant>

benfen fann unb bie sugleid) bie gan$e ©inncnwelt, mit ityr

baö empirifd)*beftimmbare 2>afein beö 9Jcenfd)en in ber Seit

unb bae @an3e aller 3wecfe (meld)eß allein folgen unbebing«

ten pvaftijd)cn ©efetjen, alö baö moralifdje, angemeffen ift)

unter fi$ t)at. (Sö ift nid?tÖ Slnbcreö alö bie 9>erjönli*«

feit, b. i. bie greityeit unb Unabljängigfeit nen bem SJiedja«

niömuö ber ganzen 9catur, bed) flugleid) alö ein Vermögen

eineö SBefenö betrachtet, weldjeö eigentümlichen, nämlid) »on

feiner eigenen Vernunft gegebenen reinen jnaftifdjen ©efefcen,

bie ^erfon aljo, alö ber Sinnenwelt angel)örenb, ihrer eigenen

>J)erfönlid)feit unterworfen ift, fofern fie gugleicb jur intefli»

giblen Sßclt gehört; ba eö benn nicht $u nerrounbern ift, wenn

ber SDRenfö, alö $u beiben Söelten gehörig, fein eigencö Söcfen,

in SBe^iel^ung auf feine jroeite unb l)öd)fte 33eftimmung, m$t

anberö alö mit Verehrung unb bie ©efefce berfelben mit

ber t)öd)ften 3d)tung betrauten mufj."

3n tief.ernfter 3öeife thätig, baö moralifehe ©efefc ber

«Pflichterfüllung alö baö tjßdjfte ber menfd)lid)en ©efefce $ur

(Geltung ju bringen, alö ein ©efe£, Daö m bem 3?emu§tfein ber

perfönlic^en SBürbe beö ÜKen{d)en SSurjel unb Sebenöfraft tjat,

lehrte Staut bann weiter: „Religion ift ©rfcnntnifc aller

unferer Pflichten alö göttlicher ©ebote." 13
)
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23alD richtete ft$ bie allgemeine Slufmerffamfeit auf Kant.

3ol). ©ottlieb Sickte, ber nachmalige $)rofeffor ber gtyifofc

rtie in 3ena (1793), fd^rtcb i. 3. 1791 üor einem 23efud)e Kanfß

nn benfelben: „SBerefyrungßmürbiger ÜHann! <Denn anbere Sitel

mö
:
)cn für bie bleiben, benen man biefen nietyt auß ber SüDe

i>e$ £)er$enß geben fann." — „3* *am Königsberg, um

fcen ÜHann, ben ganj (Suropa oerefyrt, ben aber in ganj (Suropa

wenig SRenföen fo lieben roie id), netter fennen ju lernen." —
B £>er grofce ©tift mürbe mid) 3urücfge|cbrecft feaben, aber baß

eble $er$, baß mit jenem oereint allein fällig war, ber 9)ienfd^

l)eit, £ugenb unb ^flicfyt 3urncf3ugeben, 30g midj an. 3l)re

©rcfje, ücrtrefflieber 5Kann, bat oor aller gebenfbaren menfd)»

lidjen ©rö&e baß Slußjeidjnenbe, baß ©ottäi)nlid)e, ba& man fid)

iljr mit 3utrauen näl)ert.
w — felbft (Exilier, beffen bid)te*

rifdjer Sbealißmuß fid) gegen bie (Strenge non Kant'ß 2et)re

ftraubte, roanbte ftd) in feiner 2lbt)anblung über „tHnmutb unb

©urbe", 1793, ben Kanffdjen Slußfübrungen mit folgenben

SBorten 311: „Kant fyatte nidjt bie Unroiffentyeit 311 belehren,

fenbern bie 23 c r f c !) r t e 1 1 3ured)tjumei)en. (Srfdjütterung for*

berte bie Kur, nidjt (5injd)meid)elung unb Ueberrcbung; unb je

härter ber 2lbftid) mar, ben ber ©runbfajj ber 3£ar;il)eit mit

ben Ijerrjcfyenben 9Jcarimen machte, befto mel)r tonnte er l> offen r

Dlacfybenfen barüber jn erregen. (5r marb ber 2)enfer feiner

3eit, meil fie il)m eineß Selon nod) nidjt roertl) unb empfang*

lid? erfefeten. 5luß bem (Sanctuarium ber reinen Vernunft brachte

er baß frembe unb bod) mieber fo befannte 9floralgeje£
,

ftellte

eß in feiner ganzen #eiligfcit auß üor bem entroürb igten Safer»

feuubert unb fragte roenig banacri, ob eß $ugen gebe, bie beffen

©lan$ ni(*)t »ertragen. " — 3n ber <8ad)e felbft, meinte Schiller,

fönne unter benfenben Köpfen, bie überzeugt fein m ollen,

fein (Streit fein, (ix felbft miffe faum, roie mau nidjt lieber

2* (51)
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fein gan^eö 9ftenfd)fcin aufgebe, alö bafe man über biefc Singe«

legenljeit ein anbereö ^ejultat oon ber Setnunft l)abcn mödjte,

als baß Don fömt gefunbene. — Grinen ©rief an tfant, Dom

13. 3unt 1794, ber in jener &bt)anblung über „lÄnmutl) unb

SKtrbe" öeranlaffung fanb, ^liefet ® djillcr mit ben ©orten:

w 9cet)men Sie tcfyliefjlidj ned) bie 33erficfyerung meines lebhafte*

ften 2>anfeö für baö rootyltl)dtige gicfyt an, baö eie meinem

©eiftc angejünbet — eineö £>anfeö, ber, wie baö ®ejd)enf, auf

baö er ftdj grünbet, otyne ©renken unb unoergdnglid) ift."
—

<Der ^urmain^ifc^e ^>ofratt) unb $)rofcffor Samuel £l)omaö \>.

Pemmering in granffurt a. *Dc. be$eid)net in feinem 2Öert

über baö Organ ber ©eele, 1796, ^ant alö ben „Stol^ feineö

Bettaltcrö." —
$ein Söunber baljcr, wenn öon bem ftonigöberger 9>

f

ptlo*

opfyen erwartet mürbe, baß er bie Littel an bie £anb gebe,

bie ben an fid) irre geworbenen s3)ienjd)cngcift ju neuen sPfaben

ber @rfeuntni& ju führen im Stanbe fei. Unb fo blieb benn 5tant

nid)t metyr nur „Äant ber erfiubungöretdje ©rübler in ben labp*

rintr)i|d)en ©angen beö immer neue SDenfmege aufmdjenben Wen*

fdjengetfteö", fonbern er mürbe— mie Wofeö ÜJcenbelöfoljn fid) auö-

brüeft — „ber iHUeÖ jermalmcnbe Äant", ber Stürmer beö babplo«

nifd)en Stynrmbaueö irrenber 3al)rtauienbe. — @Ö ©erging nun faft

fein 3al)r mel)r, baö nid)t Üteueö auö jtant'l ©etfteömevfftdtte ge*

bracht l)5tte 14
). Stuf etyelidjeö ©lücf l>atte er oer^idjtet, ben Greifen

ber gamilte, auö melier er geboren mar, ftanb er alö cater*

licfcer 2öol)ltljäter in reipeftooller gerne. Gr gehörte jefct nur

noefy ber reinen 9)cenfd)l)eit an, bie an fid) felbft &\x gemimten

il)tn augleid) Aufgabe mar. $on ber SSaljrljeit feiner ^etyre unb

bem barauö folgenben Gnnflnffe burdjbrungen, bliefte er tyoffnungö*

ooU in bie 3ufunfr, cö werbe baö Wentcfyengejcfylecfyt immer meljr

fid) »erebelu, in biefer änfcfyauung sugleid) burd) ben religiöfen

um
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toben beftctrft, cfi muffe im platte ber ©otttyeit liegen, bie

OKcnfdjeti ju l)6t)erer 3?ollfcmment)eit 311 füljren. Unb fo trat

in cer 3;t>at fein gan$e8 reidjeö binnen auöjdjliefclid) ber 9ftenjd)«

tyrit gerciDmet.

5)a§ bie 2et)ren tfant'ö nad) %oxm unb 3nl>alt aud) $u

äarjireicr-en ÜJcifcnerftänbniffen unb felbft mancr) fdjwerwiegenbem

©ictrjprud) geführt l)aben, fyaben wir fyter nidjt weiter ju Der*

folgen, ba unö nur baran gelegen ift, bie ©runbanfdjauungen

beö arofeen ÄcmtgSberger SBeiien, welche bie JRidjtidmur feineö

£>enfenß unb (Btrebenö bilbetn, fennen $u lernen, unb wir bürfen

»01)1, elme einen Vorwurf auf uns $u laben, bie ©emerfung

enran fnüpfen, ba§ unfere an 3*erirrungen überreiche, non <8tfbft«

fuebt unb (Jntfittlidjung jebwer l)eimgcfud)te 3*it ber Erneuerung

bei faft ganjlicr; abljanben gefemmenen ©etfteö ber Äant'jdjen

?el)re brtngenber al8 je bebarf. —
2Benben wir un8 fyiernad) ftecieOer ben ?eiftungen £ant'8

ouf bem ©ebiete ber 9caturfeifrtung 31t, fo werben wir, na$

tem biöt>cr 2öat)rgenemmenen, unö biefer Aufgabe mit einer ge-

tollten 3ur>eifid)t bin geben bürfen. 2Bir werben un$ babei $u*

gleich bind) eine JReilje nem Sbatfadjen überrafebt pnben, bie

recht eigentlich geeignet finb, t?on ber eminenten (Schärfe beö

£enfprcccfje8 beö merfwürbigen SDcannefl unmittelbares 3eugni§

abzulegen. Söar ßant'ö ftorfrtung im 23ereid)C ber geiftigen

&elt eine ungemein tiefe unb erfolgreiche: fo war fie bieö im

$eTeid)e ber «ftörperwclt nid)t minber. ©erabe l)ier hat jfant

reefct augenfällig gezeigt, bafc bie wahre ^fjilof cpl)ie fein unfrucht»

bareS l)ct)leö $)ba"tafiegcbübe ift, fonbern ein lebenbiger, ewig

fiiicber Duell ber (hfenntnifj t?on 2)em, waö in unb au§cr unS

haltet; eine geiftige gacfel, bie bem finnenben SHanberer jelbft

Ne ferneften gernen aUeö ^Desjenigen zugänglich $u machen fud>t,

(SS)
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wafl mir fo td)led)thin unb meift ohne babei niel $u benfcn mit

bem fleinen 2Börtd;en „SBelt" beliehnen.

5)en grof;en ©ebanfeu über bic (Sutmicfelung unferS ^Moneten-

fnftemö, ben im 3ahte 1~96 gaplace, bamalö anfdjeinenb ^uerft,

in feinem baburd) berühmt gemereeneu Systeme du monde au$*

gebrochen unb roeld)er feitbem ber hcnfdicnbe In bie|em Söiffen-

fchaftögebiete gemorben ift, wonach cor 3a1)rmt(licnen bie Sonne

mit ihren planeren unb beren 9Jconben eine im 3uftanbe ber

Ijödjften 33erbünnung fich befunbene Webefmaffc elementarer ©runb»

ftoffe, eine über baö ganje gegenwärtige (Scnnenfnftem fyinauö»

reichenbe, oon SBeft nach Oft rottrenbe ©aömaffe bileete, bei

bereu Drehung, 3ufammen£iet)ung unb Serbidtfung fiel) geroiffe

£l)eile ablöften, bie unter Beibehaltung ber urfprünglidien roti*

renben Bewegung fid? 311 ijelirten planetarifdjen kugeln ju'ammen»

rollten, uon betten in ärmlicher Seife bie SWonfce fid) abfenberten:

biefen ©cbanfen r)at ^ant bereits in bem eben angeführten

Söerfe im 3abrc 1755, aljo 40 Jahre früher, freilid) bamatfl faum

bead)tet, entrcicfelt, unb ^mar, roaö iuebefonbere fxel 3öllner

in Seipjig in feinem SBerfc „lieber bie 9lüux ber Kometen *

(geizig 1872) hervorgehoben, uiel grünblidjer unb umfaffenber.

3nbc§ mürbe biö vor roetiig 3al)ren ftant in biefer £unftd>t faum

genannt. Unter bem mäd)tigen (Stnbrncfe feiner s
})l)ilefepl)ie über*

haupt fdjeint bie naturtmffenjchartlid)e Seite berfelben in ber

bafür wenig empfänglichen 3eit gänjlid) überfeinen ober bod)

feineötoegeö gemürbigt m erben $u fein, obgleich man meinen

möchte, efi Ratten wemgftenö bie oben ermahnten ^erfdjel'fdjen

^bhanblungen unmioerftehlich barauf t)tnfül>ren muffen, 3a eö

jofl fegar baö feinem jtöntge gerotbmete Stterf gar nicht oer bie

Äugen be8 flönig« gefommen fein 1

5

).

«Die feit menig 3ahren pl)pfifalifcft betätigte Annahme, ba&

bieSonne noch gegenwärtig ein t?on einer 2Umofpl)äre leudjtenbet
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ßfofe umgebener, roenn nid)t felbft gasförmiger, minbeftenö glüfyenb*

flüfft^er Wörter fei, ber feiner (Srftarrung uno hiermit feiner

drrfaltung biß $um gänjlidjen (hlöfdjen, menn aud) erft nad)

Mienen non Saferen, entgegengehe, finbet ftd) in jenem Söerfe

Äanf0 in einer biefer „fUmmenben ^ugel" geroibmeten meitcren

Sefpredmna, ebenfalls befyanbelt cor. 93on bem „3onnenfcuer"

t'a^t fcafelbft $ant: „ÜJJan fiefyt bie beutlidjen SHcrfmale ber 93er-

ganglicbfeit aud) an biefem unfaßbaren Scuer, baö bie 9htur

jur gvicfel ber Söeit aufigeftedt t)at. ©8 fommt eine 3eit, barin

fie wirb erlogen fein, unb iljren Dtt, ber anjefco ber Littel*

pnnft beö SiefeteS unb beö Sebenö ift, eroige ginfternifj einnehmen

mirb".

„Wan barf nid)t erftaunen — fügt er fyinju — felbft in

bem ©rofeen ber Söerfe ©otteß eine Skrgänglidjfeit $u geftatten.

fcfleö roaS enblid) ift, waö einen Anfang unb Urfprung fear, Ijat

M 9)lerfmal feiner eingefdjrdnften *Ratur in ftd); eö muß »er»

gelten unb ein (5nbe tjaben. 2Sir bürfen aber ben Untergang

eineö 2Seltgebäube8 ntc^t als einen wahren SBerluft ber 9ktur

bedauern; fie bemeift itjren JRcidjtimm in einer Slrt oon 93er«

>a?n?enbung. meldje, inbem einige Sljetle ber bergan glid)feit iljren

Iribut aatylen, fid) unjäljlige neue Beugungen in bem ganzen

Umfange itjrer 33oQfommenfeeit unbejcr)abet ertjdlt. Söeld) eine

unjäblige Spenge 931umen unb Snfccten gerftert ein einziger falter

Zag; aber roie roenig oermi&t man fie, otmeraebtet e8 tjerrlicfcc

tfunftwerfe ber 9Ratur unb 9?emei$tt;ümer ber göttlichen Mmadjt

finb; an einem anberen Orte wirb biefer Abgang mit Ueberflufj

fciecer erfefct. £er 9)}enfd\ ber bat Weiftcrftücf ber ©d)öpfung

ju fein fdjeint, ift felbft »on biefem ©efefce nidjt aufgenommen.

£ie Watur bereift, ba§ fie eben fo reid), ebenfo unerfdjöpft in

ßeroorbringung beö £refflid)ften unter bfn Kreaturen, alö be$

©eringfdjäfcigften ift, unb baft felbft beren Untergang eine notfy-

(«)
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roenbige ©djattirung in ber OTanni^faltigfcit ihrer (Sonnen tfl.

SDic fd)äclid)en SSirfungen angefteefter guft, bic Ghrbbeben, btc

lleber(d)roemmung,en vertilgen ganje 93ölfer »on bem (frbboben;

allein e8 [djeint nid)t, bafj bie dlatwx baburdj einigen 9hcbtr/eil

erlitten habe. Auf gleiche SBeife oerlaffen ganje Selten urtb

€nfteme ben Scrjauplafc, nadjbem fie tt)re SRofle auögefptelt haben.

5Die Unenblid)feit ber Schöpfung ift grofc genug, um eine SBelt

ober eine 93(ilchftra(je oon Selten gegen fte an$ufet)en, roie man

eine 231ume ocer ein 3n|ect in ^crgleidjung gegen bie (Srbe an»

fiebt. Snbeffen, bafj bie 9catur mit oeränberlicrjen Auftritten bie

(Sroigfeit aufyiert, bleibt &ctt in einer unaufhörlichen ©eböpfung

gefchäftig, ben 3ug $ur SBilbung nod> größerer Selten $u formen".

2)a§ felbft mit bkfer Auelaffung Äant fdjon inmitten unferer

©egenroart fterjt, aeigt unter Ruberem bie folgenbe Aeufcerung

beö am 26. gebruar 1878 in 9com oerftorbenen berühmten

SIftroncmen (8ecd)t in bem bebeutfamen Serfe „bie Sonne",

nach ben barin enthaltenen eingcl)enben ©rroägungen ber Sonnen*

guftänbe, meldte $u einer bereinftigen Ghfaltung ber Sonne al«

ettoaS Unaußbleiblidiem ebenfalls geführt haben, ©ecchi fagt:

„Senn ber benfenbe 9)cenjch ben rafdjen Rlug feineö 93etftanbe8

hemmt bei bem ©ebanfen, bafj mit amingenber 9totbroenbigfeit

bereinft alle ©ebilt-e ber lebenbigen 9iatur unb bie l>errlic^ften

S3lüten beö men|d)lidien ©eifteS untergehen muffen in 9iad)t

unb Stob, fo erhebt ihn boch roieber ba« 33erou&tfein, bafj foldje

Suftänbe nur periebijehe fein roerben, toie bem Schlafe ber^flangen«

toelt unter bem eifigen fauche befi Sintert ein fröblidjeö (Sr*

machen folgt $u neuem geben, SDtc roahre Siffenjcbaft roie bie

roahre )>^Üofo|»^ie giebt unö fletö mehr al8 fie unö nimmt.

Senn mir oon Selten reten, bereu «£)cr$fchlag einft ftillftehen

roirb, fo geigt fie un3 ungleich, bafc bie Gräfte, roeldje ihnen

alle ityre gebenö* unb @ntroicfelung$fäl)igfeit gegeben haben, nicfyt

(5«)
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in baS SRiebtS gurücfgeführt werben fönnen. 3n ber 9Ratur fann

nidjtö Derleren gelten; auS bem £obe mufc überall neues £eben

era-adnen 16 )".

5)ie ^irfterne betradjtete tfant, übereinftimmenb bereits mit

bcn beutigen $nfd)auungen ber Slftronomen, ebenfalls als Sonnen,

in ihrem GrntmicfelungSgamte ätynlid) wie unfer ^lanetenfpftem

au$ ber Schöpfung hen>orgegangen, aud) ähnlich wie biefeS einer

Gleitbewegung nach ewigem (Meftjje unb einem Qleicfcartißen

©Jabel nne tief f8 folgenb. Unb in ber &l)at, bie neuere 21ftro*

nomie tjat auch bereits erfaltete ©onnen aufjufinben oermocht,

glciiirie fte auch baS Auftauchen »on ©ternen an Stellen beob*

aebret bat, wo fie üorfjer feine wahrgenommen, unb ebenfo beren

SBerftoittben.

<Dem großen ©rbbeben üom 1. 9cooember 1755, welcbcS

bie Stafct Inffabon faft gan$lich gerftörte unb fid) weit unb übet

bie jpalfte beS (frbenrunb oerbreitete, wibmete &aut bie weit»

geljenbften Erwägungen bei forgfältiger Slnfammlung aller ihm

lunb geworbenen bezüglichen Nachrichten. 3n feinen carüber

öeTcffcntlidjteri 2lbl)anblungcn 17
) fagt er: „3)ie Natur l>at nicht

feergcbltcb einen ©djafc »on Seltenheiten überall gur S3etracbtung

unb 5?ewunberung auegebt eitet. fDer 9Dienfeh, weld)em bie £auS«

Haltung beS (JrbbotenS anvertraut i% beflfet Sähigfeit, er befifct

auch ^fuft , fie fennen $u lernen unb greifet ben ©cböpfer burd)

feine (Einficbtcn. Selbft bie fürchterlichen SBerfyeuge ber ^)eim»

fuebung beS menfd)ltd)en ©efcblediteS, bie @rfFütterungen ber

Sauber, bie Söutt) beS in feinem ©runbe bewegten TOecrcÖ, bie

feuerfreienben öerge forbern ben sJ)cenfd)en jur 5?etrad)tung auf

unb fino nicht weniger üon ©Ott als eine richtige Rolge auS be*

ftanbigen ©eletjen in bie Natur gepflanzt, als anbete fdjon ge=

toobnle Urfadjen ber Uugemäcblichfeit, bie man barum für natür-

licher hält, weit man mit ihnen mein* befannt ift".
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SDte SBeorünbung bec (Srbbeben l^auptfacblid) tu einer 9lrt

üulcaniidjer Vorgänge im (Srbinnern für ir>at?r5d)einltc^ tjaltetib,

bemerft er ganj jutreffenb, bafc ber £auptftrid) berjelben in ber

SRidjtung ber l)od)ften ©ebirge fortgebe, unb ba§ baber Bor-

netjmlid) bie biefen natje gelegenen (Gebiete erjdjüttert werben,

batjer aud) tyexu unb (S^ili ben l>aufi^rtctt ($rid)ütterungen unter»

tüorfen feien. „2öa8 bie 9tatur unferem tfluße unb unfern un-

mittelbaren ^evfudjen oerbirgt, baö — fa^t er — entbeeft fie

felber bureb it>re Söirfungen. ^Dic (frbbeben fyaben unö offenbart,

bafj bie SDberfläc^c ber @rbe ooller SBölbungen unb £ol)len ift,

unb ba& unter unfern güfjen verborgene TOnen mit mannig«

faltigen Srrgängen fortlaufen". 91 ber er roarnt aud) jugleidj nor

übereilter 53eurtl)eilung öon beravtigen ^Dingen, inbem er binjn«

fügt, er felbft t>er$id)te auf bie Gl)re, genaue 9Red)en|cbaft ©on

ber (£ad)e 511 geben unb „überlaffe bieö t>ietniel)r demjenigen,

menn ein foldjer auffielen feilte, ber üon ftd} türmen fönne, ba$

Sntrenbige ber @rbe genau burebidjaut ju baben".

3m (Mumbe genommen finb mir in biefer Angelegenheit audj

nod) b^ute md)t oicl weiter, wenn aueb bie neuere 3eit in J)iücf*

fid)t auf bie 5?eftimmung ber ©efdjminbigfeit, ber öeroegungö*

ridtfung unb ber £iefe be§ eigentltd)en £erbcö ber (Erbbeben

©enauereö an bie jpanb gtebt unb alßlhiadje biefer (5rfd)ütterungen

nic^t für ade rtäüe ein auöf(blie&lid)e8 gleichartige« Verhalten an-

nimmt. 3nccjj finben fid) l)ieroon audj bei $ant bereit« 2ln-

beutungen.

3n einer fteinen 9lbl)anblung : „£>b bie Ghbe in ifyrer Um«

brel)ung um bie Acbje einige SHeranberung feit ber erften 3eit

ifyreö Uriprungö erlitten fyabe
18)", au8 bem Sabre 1754, affo

nod) auS ber 3eit oor bem (Sridjeinen feiner „£l)ecrie beöJpimmelö",

füljrt ftant eingeljenb auö, ba§ infolge ber ber Umbrel)una,ö«

ridjtung ber ßrbe entgegenwirfenben (5bbe* unb glutbemecjung
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tti ÜHeereS bie £rer)ung$gefdmHnbia,Feit ber (Srbe nad) unb nad)

fid) r>enina,ere, in unerme&lid) laugem 3tttraum aber it)r Um*

fapung ganglid) ocrnidjtet werben muffe. 3m 3al)re 1848, alfo

94 3al)re fpäter, f)at Dr. 3uliuö Robert Statur in Jpeilbronn

auf bcm ©ruube beö uon it)m gefunbenen IMincipö ber fo»

genannten SBärmemecrjanif in feinem SBerfe „beitrage $ur <Dnnamif

beöjpimmelß" bie pl?r;fifalifd)e 9tett)roenbigFeit folcber Verringerung

ber Umbrefyungögefdjnunbigfeit ber Grbe bargettyan, trab im

3^re 1865, alfo um mel)r alß tjunbert 3at)re fpater, l>at £of*

ratl) £anfen in ©etfya aftronomifd) iracbgenucfen, ba& eine ge*

toifje ^erlangfamung ber ^Icfyjenumbrefyung ber @rbe roirftid)

alß eingetreten einzunehmen ift.

9lod? in (einem 70. 2ebenejat)re, i. 3. 1794, fudjte tfant

in einer befonberen 2lbl)anblung „Ueber benQnnflufj beö 9)tonbe0

auf bie SBitterung 1

9

) sn^leid) *> ie 9Iufid)t $u begrünben, bafj

ber Scrmxrpunft beö *Monbc3 nidrt mit beffen SWittetpunft $u.

fammenfalle, fonbern nad) feiuer oon ber (Srbe ab^evoenbeten

€eite tyin liefen muffe. 3m 3at)re 1854, b. i. 60 3al)re [pater,

bat Jpcfratt) £anfen aud) biefeö ÜBerljalten aftronomifd) beftatigt.

2>aö 93ertyanbenfein be8 Planeten Uranuö, beffen (5ntbccfung

i. 3. 1781 burd) £erfcbet erfolgte, unb bae jenige ber ^lanetoiben

grt»tfc^cn 3Karö unb 3upiter, tveld>e8 bejenberö in neuerer 3ett

fiel) in rei&Iicfyem 9Jta§c beftatigt tyat, tyat Äant auö ttyeoretiidjen

©rünben für waijrjdjeinlid) gehalten.

Daö burd) <Dooe'ß glänjeube Unterfudjuugen feit bem 3al)re

1835 berühmt geworbene 5)rel)ung8gefefc ber SBinbe, roelcbeö bie

Slufmerffamfeit ber Meteorologen ned) lange in Ülnfprud) ncljmen

»irb, finbet fidj bei ftattl im Saljre 1756, alfo 80 3al)re früher,

in beffen w 2lnmeifiingen jur Erläuterung berStjeorie ber SBinbe"

befprocrien, freilid) ot)ne bie ber SReujeit angel)örenbeu reid)l)al*

tigen Untcrfudjungen.
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^ierfwürbig genug neigen ftch auch bie mit 2(u8bi!bung,

ber foömifcheu ^>bpfif immer mebr fid) flärcnbeu Vlnftrbten über

bie *ftatur ber Gometen unb Worblicbter, tiefe ore&en 9Rätt)fel

ber 9tatur, ben «nfidjten ßant'ö in [einer „tytoxk beß ^immelö"

über tiefelben @rfcbeinuna,en 31t.

Uebricjenö forbert tfant, getreu feinen pfyilofopljifcben

SRarfmen, ton ber sJcaturfmfd)ung, bie benfbar gröfjte Strenge,

wie fd?on (eine referierte Haltung in ber vorerwähnten fleu&erung

über bie 9tatur ber ©rbbeben jeigt. 3n ber Bovrebe feiner

„93i e ta p t> i> fi
f ct> t n $nfang8grünbe ber 9caturwiffenfcbaft" fteüt er

unter anbern ben <£a$ auf, ba& in jeber befonberen 9kturlet)rc

nur [o uiel eigentlidie SSBiffenfdjaft angetroffen werben fönne, aW

barin 9Jcathematif anzutreffen fei
20

). 2ln auberfr Stelle jagt

er: „<Der öruntfatj, bafj alled in ber ^aturwiffenfebaft natürlich

erflärt werben muffe, bezeichnet ^gleich bie ©renje berfelben.

2)eun man ift 31t ihrer äufjerften ©renje gelangt, wenn man ben

legten unter allen (Srflärungögrüuben braucht, ber nod) burd) bie

(Erfahrung bewährt werben fann. 2öo biefe aufboren unb man

mit felbfterbadjtcn Gräften ber SWatetie, nad) unerhörten unb

feiner Belege fäbigen ©eieren, efl anfangen mu&, ba ift man

fd?on über bie »Jlaturwiffenfchaft Ijiuauö, ob man gleich noch

immer 9caturbinge als Ulfadien nennt, Augfeid) aber ihnen Gräfte

beilegt, beren (£riften$ burch nichts bewiefen, ja fo^ar ihre 9)(ög«

lid?fcit mit ber Vernunft idjwerlid) Bereinigt werben fann 2
O"-

hiermit fteben bie 2öorte in feiner „Ärttif ber reinen sHer*

uunft" im ©inflang: „Siele Gräfte ber Watur, bie il)r Stajein

burch gewiffe SBtrfungen äufjern, bleiben für un3 unerforichlieh;

benn wir tonnen Urnen burch Beobachtung nicht weit genug nach*

faüren
22 )".

gerner fagt er: „Die Bernunft mu& mit ihren sPrindpien,

nach benen allein übereinfommenbe ßrfcheinungen für ©efetje
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gelten formen, in einer ,£anb, unb mit bem (*rpcriment, ba8 fie

nad) jenen ausbaute, in ber anbern an bie Dtatttr geljen, gmar

um oon il)r belehrt gu merben, aber nid)t in ber Qualität eineö

€dmlcrö, ber fid) nfleö norfagen läfct, roaö ber l'efyrer null,

(orteern eines beftaQten JRid)terß, ber bie 3euaen nötljigt, auf

bie fragen JU antworten, bie er itmen corlecit 2 3
)
w

.

23on gro&em Sntcreffe ift iuebejonbere ned) folgenbe 2(uf*

jcia)»ung tfant'8 24
):

„6$ ift rütymlid), ocrmittelft einer fempnratioen Anatomie

bie grofce <gdjo>fung organifirter Naturen burergugeljen, am gu

(eljen, cb fid) barin nidjt etroaS einem (Snfteme &el)nlid)e0, unb

flinar bem Gr$cugung§vrineip nad), oovfinbe, ol)ne bafc mir nötl)ig

tjaben, beim blo&en ^eurttjeilungeprincip (tt>eld)eö für bie @in=

fiebt iljrer (Srgeugung feinen &ufid}iuf) giebt) ftetjen gu bleiben

unb mutfyloß allen Slnfprud) auf *ftaturetntirt)t in biefem Reibe

auf^uciebcn. 2)ie Uebcreinfunft fo nieler £l)iergattungen in einem

geiriffen gemeiujamen Sd)cma, bae nidjt allein in it)rem Änocfyen«

bau, fonbern auc^ in ber änorbnung ber übrigen Steile gum

©runbe gu ließen fd)eint, wo beiounberungetoürbige (Einfalt bee

©runtriffee burd) 33evfür^ung einer unb Verlängerung anberer,

burd) (Sinroicfelung biejer unb ^uömicfelung jener £l)eile eine

fo gre&e ÜJcannigfaltigfeit oon ©peeieö t)at l)e\ü erbringen fönnen,

lä§t einen, obgleid) jdjtoadjen Strahl non' Hoffnung in baö ©e«

mütt) faden, ba§ fyier rootyl ctroag mit bem |>rincip beö ÜKedja*

ntflmue ber 9iatur, ol)ne meldjee eß überhaupt feine 9?aturn?iffenc

(djaft geben fann, außguridjten fein möd)te. SDtcfe Analogie ber

formen, fofern fie bei aller 33erfcrjiebcnt)eit einem gemeinfdjafr«

litten Urbilbe gemafc erzeugt gu jein fdjeinen, oerftärft bie Ver»

mutbung einer nrirflieben $}erroanbtjd)aft beifelben in ber (fr«

jeuaung uen einer gemeint'djaftlidjen Unnutter, burd) bie ftufen*

artige Snnäfyerung einer £t)iergattung gur anbern, oon berjenigen
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an, in welcher bad 9>rincip ber 3wecfe am meiften bewährt $u

fein fcbeint, nämlid) bera SRenfgett, bis gum >])olpp, von biefcm

fogat biö 311 bcn ÜWoofen unb gleiten, nnb cnbticb 311 ber niebrigften

und merflicfcen 6tufe ber 9iatur, 3U vofyen Materie, an§ weichet

unb Ujren Gräften, nach mechamfehen ©ejefcen (gleich benen,

wonach fie in jtrtyftaüeqeugungen wirft), bie gan$e Sechnif bei

9iatur, bie uns in organifirten SBejen (0 unbegreiflich ift, bafe

wir unö ba3u ein anbereä 9>rincip 3U benfen genötigt glauben,

abjuftammen fcheint".

„«picr fteljt cö nun bem 3lrd?äoIo{\en bet Mahlt frei, aufl

ben übriggebliebenen Spuren il)rer älteften föeoolutionen, nach

allem il)m befannten ober gemutbma&ten >J0cechaui6mud berjelben,

jene grefje gvimilie von ©efdjöpren (cenn fo müfete man fie fia)

oorfteflen, wenn bie genannte burchgängig 3itfammenhängenbe

?&crmanbtfd)aft einen ©runb ^aben foll) entjpiinßen 3U laffen.

(5r fann ben Wuttetfdjoofl ber CXrbe, bie eben auß iljveni erjactifchen

Bufianbe Ijerauö^incj, anfänglich ®ejd)öpfe Don minber 3mecf=

mäßiger gorm, biefe wieberum anbere, welche angemeffener i^xm

Seugungeplafce unb ihrem $krl)ältniffe unter einanber fid) au8*

btlbeten, gebaren laffen, bis biefe (Gebärmutter felbft, erftarrt,

fid) oerfnodjert, ihre ©eburten auf beftimmte, fernerhin nicht

auSartenbe ^pecicö eingejebränft fyätte, unb bie 9DRannigfaltigfeit

jo bliebe, wie fie am 6nbe ber Operation jener fruchtbaren 33il«

bungSfraft ausgefallen mar. — Allein er mn§ gleichwohl 31t bem

(Snbe biejer allgemeinen Butter eine auf alle bie[c ©efchöpfc

$wecfma|ig geftellte Drganifation beilegen, mibrigenfaÜS bie

3wecfform fcer 9>robufte beö Ztytx* unb ^)flan3enreid)Ö it)rer

*0cöglichfeit nach gar nicht 3U benfen ift".

£>eni fügt &ant bemevfungöweife bei: „©ine £npotheje oon

joldjer 2ht fann man ein gewagte« Abenteuer ber SBcrmmft

nennen, unb cö mögen wenige, felbft oon ben föarjftmugften
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9?aturforjcbern fein, bencn e§ nidjt btötücilcn burd) bcn ^cpf ge»

gangen märe. <Denn ungereimt ift cö eben nid)t, wie bie generatio

aequivoca, worunter man bie @r$eugung eineö organifirten 2Befen$

burety bie *Dted)anif ber rotten unorganifirten Materie rerftetyt.

€ie wäre immer noeb generatio univoca in ber aQgemeinften

S3ebeutung befi Söorted, fofern nur etwaö Drgamfcbcö au3 einem

antern SDrganifdjen, ob^mar unter biejer 2lrt 2Be|en ipcciftjd) oon

u)tn untcrfdjiebenen, erzeugt mürbe; $. 23. wenn gemiffe SBaffer:

totere fid) nad) unb nad) $u £umpftt)ieren, unb auö biejen nad)

einigen Beugungen $u 2anbtl)ieren auöbilbeten. A priori, im

Urteile ber blofjen Vernunft, wiberftreitet fid) baö nid?t. Slttein

bie (Srfafyrung jeigt bacon fein &eifptel; nad) ber tnelmefyr afle

3eugung, bie wir fennen, generatio homonyma ift, nid)t bloß

onivoca im ©egenfafc mit ber 3euguna, auö unorganifirtem

Stoffe, fonbern aud) ein in ber Drganiiatiou felbft mit bem (£r*

jeugenben gleichartiges sJ)robuft tjeroorbringt, unb bie generatio

teteronyma, foraeit unfere (5rfat)rung6fenntni& in ber 9catur

teidjt, ntrgenb angetroffen wirb".

hierbei ift beadjtungömertt), bafc btefe Aufzeichnung ßant'6 in

tyrer erften Veröffentlichung oon 1790, in tyrer ^weiten oon 1793

batirt, wogegen (SrafimuölDarwin'S „Zoonomia, or the Laws

of Organic Life" in ben Satiren 1794 bis 1797 erfd)ien, bie

Äanffd)en Sleufjerungcn alfo älter finb als btejenigen be$ Vaterö

beö fog. 2)arwiniömu8, beS ©rofcoaterS oon (5t)arle8 2)armin.

2)iefe £t)atfad)en, welche ^ant'ö Stiftungen im (Gebiete ber

»Jcaturforfdjung nod) feineöwegö erfd)öpfen, laffen ben großen

ÄönigSberger SBeifen, ben wir meift nur alö 9)t)ilofopl)en 3U be-

wunbertt gewohnt finb, aud) als S^aturforfdjer in befonberer

©rö&e erfdjeinen, felbft wenn wir nid)t in ber Sage finb, ifym

in allen fünften beisufiimmen. Sa efi liege wot)l gar fid) baruber

ftteiten, ob Äant als SRaturforfdjer, ober als SBernunftfritifer
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grö&er gewefen, wenn er alö 9taturforfd>er ntd)t ^ugteie^ fcaö

Untere, ober Dtelmetjr: wenn er nicfyt 91aturforfd?er gewejen wäre,

weil er s
Pt)ilofi>pl) war.

SBaö tfant felbft unter bem (finbruefe feiner gerfdjungen

empfunben, geben unter \HnDeiem fdgenbe SBorte vo x itmi funb:

w 3wet 2)inge erfüllen baö ©emütl) mit immer neuer unb $u«

nebmenber 33ewunberung, je öfter unb antyaltenber baö *ftaa>

benfen fid) bamti befdtffttgt: ber beftirnte Gimmel über

mir unb baö moralifcfye ©efefc in mir' 5 )".

9hd) biefem Hillen ift nur auguftimmen, wenn 9>rof. 3öllner,

ber ben äant'jdjen «erfdjungen befonbere Slufmerffamfeit fdjenft,

in feinem Söerfe „lieber bie 9tatur ber Gcmeten" bei ^ercor^

tjebung ber i'eiftungen ^ant'ö (aßt, bafc unö jtant „ein glan$enbe0

äbeifpiel ber fcrudjtbarfeit unb *ftetl)menbigfeit einer rationellen

pl)iIofopt)ifd)en Sluöbilbung aud) für bie gertfdritte ber 9}atur«

wiffenfdjaft burdj feine Seiftungen auf bem (Gebiete ber 9iatur*

forfebung gegeben unb — wie 3- fyinjufügt — gleichzeitig ein

feböneö 5Mlb ber jenigen @l)araftcreigenfd)aften, unter beren

fdnlfcenbem Öinpuffe ber lautere Srieb zur Söaljrfyeit unb bie

unüerwelflicbe gvijdje ber 53erftanbeßoperationen biö in baö t)öd)fte

Silier bie Duellen reiner unb ertyebenber greuben werben 1
'. —

SDteS nun füljrt unö bem legten &bfd)nitte unferer 23eipred)una,

$u: ben Erinnerungen an Staut in ieinen rein menfdjlicben Re-

gierungen, worin neben bem djarafterooüen ÜJianne baö forfdjenbe

Sluge beffelben nidjt minber jur ©rfebeinung fommt.

2)urd) unb burd) »on gauterfeit befeelt, war tfant nadt)

ben 53eiidjten feiner 3^tgettoffen auö ben r>erfd)iebcnften Venoben

feineö bebend öon «freien überaus fanft unb wotylwoflenb, fein

©emütt) ein wal)rl)aft finblidjeö. JDafl SBort „tfinblichfeit",

faßt fein 3t'it^cucffe Äriegöratt) ©d)affner, brüeft red)t eigentlich

„ben ganzen tfaut" auS 26
), unb bafe er gugleid) „fyödtft gu«
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perläiftg unb toaty in jebem Sorte", tfyeilt unö [ein 3eitgenoffe unb

23iograj)b ßircrjenratr; 93 ororo ä f t mit 27
)- Ätt offenem bieberen

(Sinne gab et fid) r>ertrauen$uou* feinen 9Jebenmenfcben t)in, bie

öerfdn'eben geftalteten Gräfte nnb Stiftungen Ruberer rücffidjtöooll

efyrenb, roäljrenb feine rjeroorragenben eigenen Talente tl)m felbft

bie tyßcfcfre 2ld)tung erroarben. ©ein reincS rjarmlofeö SBefen,

bie Sichtung, roeldje er frembem S3eröienfte Rollte, nnb bie ifym

eigene unerfdjütterlidje £ocf;r;aliung afleö 2Bürbigcn nnb (Solen

matten tym bie £ergen Silier juget^an, bie mit iljm in nähere

93euu}rung traten.

ScneS lautere SBefen machte itm aber audj $um entfergebenen

?einbe jeber Unlauterfeit, fo ba& eine folcrje oon irjm aud) nicfyt

teieber oergeffen rourbe. drahtete er bod) fogar bie Söerebfam«

feit für eine täufcfyenbe, gefährliche ^unft, bie ben 3"I)örer $u

überreben fuebe' 8
). 2)abei mar itym aud) blofje 9ted)trjaberet

im hofften <$rabe ^uroiber, inbem er für alle SBerrjältniffe beö

Sebent oor allem geroiffentyafte Sreue forberte. ©r oerlangte

bafyer auc^ nidjt etwa Uebereinfttmmung mit feinen Slnfidjten,

fonbern nur 2öat)rl)aftigfeit felbft in unwichtig fd)einenben fingen.

kämpfe mannigfadber 5lrt eurdjlebenb, überwältigte er bie»

jelbcn in feinem ©eifte ftetö unfdjvoer. 9luö ben gegen itm felbft

erhobenen Unterfudjungen ging er alö ber bieberfte unb treuefte

SBaterlanbflfreunb tjeroor, ber Saufenbe oon Patrioten burd) SBort

unb Schrift gebilbet unb $u fUtltd) » triftigem £anbeln aufi«

gerüfiet, um felbftberoufct , nrie i&r Sekret, baö in Urnen an«

gejünbete 8i$t ber 28ar/rl)eit für bie SUcit« unb SRadjroelt weiter

£u Derbreiten.

5)te Siebe $ur 9Ratur, bie er in feiner 3ugenb gewonnen,

begleitete i^n burd) fein gangeö geben unb liefe irm bie SBerfe

ber ©c^öpfung mit ber größten 3nnigfeit betrauten, fo bafc iV>n

XVI. 363- 3 (65)
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23. bie gürforge Der Stjiere für i^re Jungen mit wahrer

9?übrung erfüllte.

5Dic 9Ratur, meinte et, bringe nichts cjerüor, maß bem fluge

ntdt>t mofyltljue; felbft Die garben, Mc fie aneinanber reil)t, feien

immer aufammenpaffenb. 2)er SRenfd) fönne baran nur lernen,

©o fei 5. 23. Don ben gitrifetn $u entnehmen, batj $u einem

braunen Cbcrfleib eine gelbe Söefte gehöre* 9
).

$)abei mar in ifym ber ©ebanfe lebenbig, bafj unmittelbares

Sntcreffe an ber ©djön^eit ber *ttatur ein Äennjeidjen einet

guten @eele fei
30

).

<Die greifjeit beß gorfcfyenß unb beß (Selbftbenfenß etyrenb,

bilbete er fid) bod) nie ein, felbft in ber güOe fetner Sljatfraft,

bie Bearbeitung einer SMßeiplin crf*öpfen $u fönnen, unb jeber

(Süelfett unb ^drnieidjelei fremb, bulbete er eitele *ftad)rebe felbft

»on feinen greuuben nid)t. 2Uß ju @nbe beß 3al)reß 1792

tfird)enratt) 23orowßfi im 2lnfd)lufj an einen üorljer gehaltenen

23ortrag über bie allmcifyligen gortfdjritte ber gelehrten Kultur

in ^reufjen eine 23orlefung über bie literarifdje $t)atigfeit Äanffl

$u galten beabftdjtigte, bat ßant „inftanbigft unb ernftlid?ft
M

,

foletjeö mätyrenb feiner 2cb$eit $u unterlaffen 8

23cn feiner Eigenart alß afabemifdjer Eefjrer wirb, mie nia^t

anberß gu erwarten, berietet, ba§ er mit aOen ^enntnifjen für

baß gact), in meldjem er beciren feilte, außgerüftet, ftetö in an*

fprucbßlofefter 23ejd)eibenlieit in bem Jpörfaale erfdjien, feine 3u*

tjörer von üorntjevein öfter erinnernb, ba& er nidjt ^tyilofoptyc

(alß etroaß fertiges), fonbern pfyilof optyiren lettre; „nicfyt ©e*

banfen jum bloßen 9tad)fpred)en , fonbern benfen". 3u bet

©rünblidjfeit in feinem Vortrage gefeilte ftd) nod) Bnmutl} unb

intereffante SDarftellung, moneben jebodj auf <Seite feiner 3"*

fyörer immerhin unaußgejetjte Slufmerffamfeit nötl)ig mar.

aftegelmäjjißfeit ber Sebenßorbnung mar ifym ein fo Ijeiligee
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GW* bafj er feit feinem eintreten in ein amtlid)eS felbftftanbigeS

Seben, waS mit ber tbm im Safyre 1770 übertragenen erbend

lidjen $)rofeffur an,$unel)men ift, wol)l nur tn fefyr wenigen $äflen

tmn abgetrieben t)at. <DeS SBinterS wie bcö ©ommerö ftanb

er pünftlidj um 5 Ubr SDßorgenS auf, inbem fein SDiener 2ampe,

ben er um jene 3ett in feinen fDienft genommen unb über

30 3al>re bei fid? behalten, itjn mit unnad)fid)tiger Strenge

roetfen mufcte, felbft wenn er ein längeres 33ebürfni§ beö <ScblafeS

öorfajüjjen wollte. Unb gampe füllte bieS mit folbatifdjer

Mnftlidjfeit auS, fo ba&, alö Staut nad) bret&ig 3al)ren in

(^enroart einiger £ifd)genoffen itm einftmalS frug, ob er einmal

in fctejer 3«t fid) ein tjalbeS ©tünbeben oorbetyalten, £ampe mit

einem gemeffenen „9tein" gu antworten t>ermod)te.

$)em Schlaf tjatte er fieben \£tunben beftimmt, bie üon

ihm cor unb nad) Üftitternadjt bafür feftgcfe|jte 3eit für bie

$aftö atleö SBotybefinbene tjaltenb.

€eine unerfdjöpfüdje Jpeiterfeit, bie ungetrübte ^luSfidjt in

feie 3ufunft unb bie r)ot)e 33eret)rung, welche itjm überall gesollt

fcurbe, oie jeben Zubern bis gum Uebermutt) oeiwötjnt i)ätte,

fegten ityn gu rütftjaltlojer ÜRititjeilung an, wobei er burd) feine

über alle ©egenftänbe ausgebreiteten ^enntniffe unb jein äufjerft

»iflig unb faft immer treu reprobucireubeS ©ebacrjtnifj ungemein

nnterftüfct würbe. £>od) fpradj er oon fid) unb oon bem, waS

er geldftet, nur t)öct)ft feiten; ja er widj bem mit 23efd?eiben*

W au«.

3m gefetlfd?aftlid)en ©efprad) wufete er fogar abftracte

3been in ein liebliches ©ewanb gu fleiben, unb flar- fcfcte er

jece Meinung auSeinanber, bie er behauptete. 2lnmutl)Sooüer

Sifc ftanb il)m $u ©ebote unb bisweilen war fein ©efpräet) mit

leichter ©atyre gewürgt, bie er immer mit ber troefenften Sftiene

anfptudjSloS tjeroorbradjte S2
).
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„£>a$ fröhliche $eq — meinte er — aOein ift fähig, SBc-fn**

gefallen am ©uten ju empfinbeu 33 )". 3m regen ©erfehr mit

ber Söklt unb ber ©efeHjdjaft lebenb, liebte er barum aud) nod>

befonberö eine Weitere ©efeQigfeit, baher ihm and? ©äfte beim

OJtafyle ftetö wtUfommen waren, unb jwar ohne Unterfer/teb be§

<5tanbe8, wenn fie nur nicht ihren etwaigen Otong gur Schau

trugen ober etwaiger Unwiffenheit ba§ ©epräge t>cn SBtffen*

fchaft 3U geben fudjten. 33efud)e aber, bie ihm nur auö 9ßeu--

gierte gemacht würben, um ihn alö 9)ierfwürbigfeit beö Orteö

fennen $u lernen unb etwa in einem föetfeberidjte baoon 9Ra<h»

mtt $u geben, brauten Um thatfäcr/lich in Aufregung.

2Bie geru übrigens Äant feinen 9tebenmenfchen $ur Siebe

lebte, geht noch befonberö auö folgenber, in jeinem *Rachlaffe ge«

funbenen Aufzeichnung Ijetüor: „3öcnn ftd} ein 5ftenfd) fänbe,

oon bem ich gel)af)t würbe, würbe e$ mich beunruhigen, nicht

alö wenn ich mich Der ihm fürchtete, fonbern weil ich eö ^dglicb

fänbe, etwaö an fict) $u Ijaben, mal Zubern ein ©runb beö

#affe« werben tonnte 34 )".

SBenn er Sijchgäfte bei fic^ fah, wad feljr häufig ber gaü

war, fo waren eö bereu in ber Siegel 3 ober 5, nie mehr alö

9, weil nac^ feinen Beobachtungen mehr alö 10 $ifd)genoffen $u

einer fetteren gemeinfamen $afelfreube nicht recht geeignet feien.

2ßenn il)m bei Sijch ein ©ericht bejonberö fehmeefte, liefc

er fid? gern beffen Subereitung fagen, baran nicht leiten eine gft

wiffenfehaftlicher tfritif fnüpfenb, fo ba& fein greunb ^oltjei.

bireftor Hippel baran bie fc^er^afte S3emerfung fnüpfte, Äant

werbe nun balb auch eine „tfritif ber Kochfunft
1
' fdjreiben.

Sßä'hrenb ber afabemi|"chen Serien h«lt er fich gern in bem

gorft^aufe sJ)iobitten, eine SReile oon Königsberg, bei bemJD ber*

förfter SBobjer auf, einem Scanne oon flarem natürlichen 53er«

ftanbe unb gutem, eblem £er$en. Unter anberu bearbeitete er

(68)
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aua) fcafelbft (eine 21bt)anblung „Ueber baö ©efütjl be8 Schönen

unb ©rfyabenen" (1764), wobei ifym bev Dberfßrfter SB ob f er

ba§ *Borbilb etncß eckten beutfdjen «IJcanneö gab. «Nie uergafe

tt btefen 5Rann, unb fein ©efpräd? würbe ftetö befonberö leb*

fcaft, rocnn tange naefc beffen $obe, auf benfelben

jUTucffam.

Äant fyatte weber Orben, nod) befenbere Sittel. 3n bem

Seroufetfein treuefter ^fltcfyterfüUung war ifym bie amtliche ein*

fadfre SBürbe etneö ^rofefforö genug, einen Sftuf an bie Uni-

»erfität #au*e unb ä^nltc^c Antrage uon 3ena, Erlangen, SDRitau

lehnte er ab 35
).

©o war Äant unter ben ©lücflicfyen feiner 3eit einer ber

©lütfltdrften, bis im Ijßtjern Hilter jein ©eift fid? umbüfterte 36
).

2)ie 2Sct)lttydtigfeit übte ^ant gewiffentyaft ald eine ^fltdjt,

barum aber aud) na$ reiflich erwogenen ©runbfd^en. Ungerecht*

fertigte Sümofen erfcfyienen ifym alö jelbftoerfcbulbete $3eförberung

ber Sdjledjtigfeit unter ben ÜKenfcfyen. ©ein 2öofylwollen äußerte

fta) überhaupt in üoüfommenfter Uebereinfttmmung mit leinen

pljilojopljifdjen Sefyren, fo baj$ er in 2öal)r^ett einft fagen tonnte:

„IBer mir nod} in meinen legten Slugenbltcf en eine

gateJpanblungoorjufdjlagen weife, bem will idj banfen".

SWit ben Söorten: „($3 ift gut" gab Äant in feinem acfyt*

jigften gcbenäjaljre, am 12. gebruar 1804, feinen ©eift auf.

föutng wie fein geben, war aud} fein 2)al)infcfyeibfn
37

)-
—

SBic ein ernfter 33ltcf in bie *Katur, fo ift au* ba« ©Clauen

in baö geben wahrhaft großer 9Jienfd)en ba$u angettyan, unfere

Eingebung felbft biß $ur ©fyrfurdjt ju fteigern. 2öer fidj mit

fcufmerffamfett ber — man fann woljl fagen: magifd) fyeroor*

tretenben — ©eftalt juwenbet, bte in ber ©ejcfyidjte be* ÜHenfd)en=

(«»)
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gefd)led)teß in £ant 31U (Srfcfyeinung fommt, bem aurb nidjt ent»

gefyen, bafj, je länger er in biefem 8d?aucn üerrocilet, er immet

mddjtiger tjinübergejogen mirb auß bem Äreijc beö antäglidjen

in ein burdjgeiftigteß, ertyabeneveö Sein, in welchem bie (Erinnerung

an «ftant immer lidjtüoOer unb feffelnber fyerüortritt. 3eigt un8

bod) $aut augleid) in {einem geben, bafj gauterfefr bie eigent*

li*e ed?te ©runbttyat be« fittlic^en geben« ift, bie alleß t?od?balt
(

maß bet 9tame „Sßflidjt" umfaßt; maß uon bem Grinjelnen bie

wen itym anjuftrebente getftige Söofylgeftalt in ©efinnung

unb £anblung forbert.

Unb bodj war baß geben ßanfß fo einfadj; einfach, n>ie

feine ©eburt eß angelegt, biß $u feinem $obe.

2lber biefeß einfache geben fyatte fid) 3iele gefteeft, wie fie

ber 3?erftanb ^6t)er nid)t $u benfen vermag. 3n ben Siefen beö

menfd?li&en ©eifteß unb ben getjeimnikucOen hängen ber >Jiatur

forfäenb, fud?te ber tfonigßbcrger SSeife ©rfcmttmft bes

(70)
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ftnb gunbe crften 9ftange§, bie bcr neuefte S^urdtforfdjer

%ern8 ju Sage geförbert t;at, gunbc üon feigem Umfange

unb folget 5Rannigfalttgfeit, ba8 einerjeitö siele ber btö jefct

nedj ungelöften fragen ber Slrdtfologie unb ©efd)id)te ber oft*

litten Helfer unb ber^eüenen ifyrer Söfung na^er gebraut, anber»

jeits nur auf (Stritt unb Stritt &or t>öu*ig neue gragen geftedt

teerten.

<Dte 3nfel (S^ern ift burefc tt)rc Sage an ber SRarfföeibe

breier SBelttfyeile bie natürliche SBermittlerin be8 Drieut§ unb

beö Dccibentö unb barum ein fyödjft bebeutfameö ©lieb in bet

Äette bet ©ef$i*te ber Kultur.

<Die ältefte jfrmbe über Gppern ftammt au8 Slegppten unb

bem jroeiten 3at;rtaufenbe »or unferer 3«tre<r)nung : unter bem

tarnen „afebi" nämlid) finbet e8 ftd? auf einem £ieroglt;t»r;en»

relief beö jüngeren ägt^ttfeben 3^cidr)eö au8 ber Seit beö 3:t)ut-

mefiö III. @ine eigentliche ägtyötiföe jtolonieanlage aber t)at

Köpern nit^t aufeumeifen, bagegen ift eö ber €ifc einer uralten

^otucifdjen Kultur, beren erhaltene JRefte, $l)on unb SBronje,

big in8 neunte 3a^r^unbert uor GSfyriftuS aurücfgefyen bürften.

SXeje 3eit nennt Setfiuö bie rt5mcif$<cnpTiftie 9>eriobe. <Die

^önider ftnb bie großen $>anbel$leute ber alten SBelt, weldje

bie Setyrmeifter ber ©rieben, jumal im $e(r;nifcr)en geworben

ftnb: bie SBeberei, @tic!erei, bie Sljonbilbnerei, bie ÜKetalItecr,nif,

XVT. 363. 1* (7.S)
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bic ^oljffulptur tyaben fie in bereit« tyofcer 5Keifterf*aft ben

$eUenen übermittelt, alfo baö 3bc ber ßunft fie gelehrt, aufjer*

bem aber ba$ SUptyabet, bie j^enntnife t>on 9ftafc unb ©etmd)t

iljnen gebracht.

<Da8 alte Seftament nennt ßtetd^faQd Gppern: tfittim, ein

9tome, ber in „Vitium" erhalten ift, ift eiu ©ol)n 3ar>an'S, ein

Urenfel sftoal^S. SDabei ift ju beachten, bafj man in bem tarnen

Saoan'd bie Sonier erfennt unb ba& 3uliuö ©raun baß 9Jcerf-

mal beö jonifdjen ©tileS, baö 23olutenipmbol, alö ein bem Söefen

unb ber £erfunft nad) üorberafiattfe^eö Clement erflärt fyat.

SBenn bagegen bi (SeSnola meint, ein weiterer [emiti(d)er 9lame

für (Sppern (ei baö biblifcfye ,ftapl)tl)or, fo ift bafl ein 3rrtt)um.

<Denn tfaptytfyor bebeutet tfreta. <Da& Gppern, »cn $l)önicieru

beftebelt, ber Dbmacfyt beö ©tabtfcnigö t?on Spruö ftd) beugen

mufjte, erfefyen mir aufl ber sftadjridjt, bafc um baß Satyr 1000

bie Gnprier bem Könige £iram ben Tribut üerweigern.

grütje fdjon lanbeten tyeHenifctye Slnftebler an ber tfüfte (5p*

pern'8, unb itynen üerbanft baö (Silanb feinen tarnen: Äpproö,

uon „ßoptyet", einer ?)flan3e, in ber einige bie Lausonia alba,

bie £ennat)t>flanae, bie al8 garbemittel nod) tyeute im Driente

üielfciltig im ©ebraucfye i(t; anbere ben Cistas Creticus erfennen,

öon bem ba« Laudanum fommt. <Die fyeOenticbe $h)tl)enbilbung

jtetyt fofort (£ppern in Den tfreiö ityreö ©djaffenö fyerein, unb

ber pfyönicifdje ^oloniefütyrer Ginpraö roirb $um griedjijdjen

£erofl umgeroanbelt unb tritt in 3Secr>felbejiel}ung $u t>en gelben

beö Kampfes um £roja.

Söätyrenb nun bie Sluöfutyr ber epprifdjen ©rjeugniffe fort*

matyrenb in ben £anben ber ^önicier blieb, jumal ber (Srport

beö „cnprifdjen (5r3e8, beö aes Cuprum, beö Tupfer«, erhielt

bie 3n(el in politifcfyer £inficr)t balb eine roejentlid? fyellenifcfye

©eftaltung. (58 fteflten fid) nadj unb na<$ sefyn ©tabtmonardjieen

feft: (Salamis, ©oloi, Oktroi, Gurion, 8apetfyo8, tferpnta,

(7«)
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ftopijoö, SJcarion, 2lmatl)u8 unb Äition. 3« ?)aphoö würbe bic

falbreligiöfe, ^alb fönigliche Hierarchie bcr Ginpraben feft be-

grüntet.

3efjt entwicfelt fich auö ber Aufnahme ber pfyonicifchen

Jfrmfiubung burdj bie £eu*enen bie eigentlich enprifche JriinfT,

»on beren SBebeutung unö bie alten ©d)riftquetlen manche 9cach s

riefet geben, fo bafc fogar bie Zernien eppufcher Jhmftler unb

tfunftroerfe in ber fyeflemfdjen S©e(t mit (Sfyren genannt würben.

33ejcnberö finb bie fünfte emporgebiehen, bie ber phönietfehe

Jfrmfttrieb auf bie 3n(el gebraut: bie Sechnif in drj, ©olb,

Silber, bie SBeberei unb ©tieferei, ber ©chifföbau, bie £015«

fculptur unb bie ftatuarifche .ftunft.

^itcrarifdr) nimmt ßppern ben innigften Slnttjeil an ber

ßunftcntwicfelung beö ÜRutterlanbeö ^eOaö. Sluf eine blü^enbe

^cmeribenfdjule weift bie (Boge Ijin, ba§ ferner auf (Sppero

geboren fei. SDer eptfdje ($pclu&, bcr burch bie @rgau$ung ber

tyomertjehen ©efange ben lroifdt)en ©agenring auöfüOte unb $u»

fammenfchlof}, terjeidmet alö eineö feiner michtigften ©lieber bie

f(5ppriett* »on ©tafinuö unb £egefia8, beren Argument unö

|)b,ctiuö, auö bem ?)rocluö fchöpfenb, erhalten ^at. Sßon bem

Qüprier (Sleon non (Surium warb ein 8po0 „^rgonautiea-
»er*

fa§t, baö fpäter bem 2lpoHoniu8 Don ^obuö alö Duelle biente.

3al?lreidj finb bic tarnen epprifdjer Tutoren, bie bie Literatur

tyrer Heimat $u einem blüfyenben Steige be8 ^eDenijdjen Schrift«

tbumö macheu. &m befannteften ift ber SRame beö 3eno mm
Vitium, beö ftyilofophen, beö ©tifterö ber ©toa. ©o ertönte

auf ber 3nfel auö bem 9Hunbe ber meiften 23emohner ^eOenifc^e

©prache;; in Vitium
, 3balium )unb noch anbermärtö Ijerrfc^ten

femitifdje Sbicme. %uä) baö epprifche ©riechifch enthielt fenfi-

ttfdje SBorter. '

2>ie erhaltenen Sufchriften finb meift in griechtfehen ©ha»

ratteren gefdjrieben; bod) giebt e8 auch ein altcpprifcheS SUpha»
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bei, beffen geftfteOung grofje ©djwterigfeiten gemalt fyat. 3n

Sbalium fanb ber Duc bc 8upae0 eine 23rongetafel mit einet

Snfdjrift in unbetannten ©crjriftjeidjen. (Rott; lad bie ©djrift

jemitt(d) unb erfannte in iljr eine $rot(amation bed Slegppterfi

$mafi$. <Dte ©acbe ftanb aber auf fdjwadjen gü&en, bi« Sang

bie gweifpradjigen £erte (epprife^ unb pfyßniciid» fanb, bie gur

enbgiltigen giritung be8 ct)prifd)en Spdabariumö geführt t/aben.

©eorge ©mitr; fteflte eö gufammen, 55trd^ erfannte bie ®d)rift

alö im mefentlid)en gried)ijcr/, unb Söranbi« fa&te bie (Srgebuiffe

gufammen, berichtigte unb führte [xc fort, unb itym uerbanfen

wir bie fixere tfenntnife ber cuprijer/en (Schrift, eine ©rfenntnifc,

bie burd) bie Stubien t>on ©djmibt, 38. <Dcecfe, 3 ©iegtfi«

munb, fowie burd) «£>aH unb Slfyrenä nod) geförbert mürben unb

werben. SJcit Begugnafyme auf fcic ©euefi« wirb behauptet, bie

epprifebe Urfprad> l)abe [ein Uroolf üor ber pr;6nici($en (Sin«

wanberung gefprod)en unb ben oloniften überliefert. 3)a& ba§

$lpr/abet bem Iocifa^en »on ber tfüfte tfleinafien'fl »erwaubt ift,

ift unbeftreitbar , wie aud> bie cpprifcr)e Äunft bie innigfte 93e*

rüfyrung mit ber Äunft Speiend aufweift. (5in oon Geönola in

3Unatlju$ gefunbener ©arfoptjag geigt biefen 3ufammenr>ana, auf

baö aaerbeutlid^fte. <Dod) finb biefe Regierungen gur 3eit no*

wenig aufgefldrt. 5Benn nun aud) in ber Spraye unb im po*

litifdjen geben ba$ r/ellemfd)e Clement auf Gppern oon bem

pt)ö"nicifd)cn ftreng ge(d)ieben war, fo t/aben fid) bie tfulte Der«

einigt. 3)ie urfprünglid) femitiferje 2lftarte»2lpI)robtte würbe t>n

SRittelpunft befl epprifd^en 2>ienfte8, unb ifyr Äegelfpmbol bon

3>apI)o6 füt/rt gmeifetlo« auf afiatifdje Anregung gurücf. <Dafc

fobann bie $eu*enen bie pbönicijd)e Styeogonie unb itoSmegcme

gu ber irrigen gemacht baben, ift betannt.

©o ftefy einftweilen feft, bafc (Sppern einer boppetteu 93e*

fiebelung oon £)ften unb SBeften unterworfen war, einer pfyöni«

cijdjen unb einer fyeUenifdjen. ^^önicifd) war gumal bie ©üb«
(78)
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füfte: 9>opf)o8, «matyuö, Gitium; IjeOenifd} meljr bcr SBcften

unb Horben: Clotri unb ©oli würben oon Sitten au8 ge»

gtünbet, Gurium oon Slrgoö, Slftne war broopifö; SReupapljoö

»erbanft feinen ttrfprung Bgapenor, bem 8rfabier; ade aber

überragt ©alamiö, bie ©rünbung bed SelamonterS Steucer.

(gtnen weiteren ©efidjtSounft »on grunblegenber 2öi$tia,feit

ergibt bie folgenbe ©rwagung. ©djon früije warb (Sppern

fyereingegogen in ben ^reifi ber ®efd)icfe ber großen 5ftonar«

dneen be$ DftenG, wie überhaupt bie ©efdjidjte beö weftaftatifdjen

33orlanbe8, ja fogar biß in ben 33ereidj oon #eüa8 tynein, ge-

nau ben SBanbelungen ber ?)olirif unb ber 9ftad}toerl)3ltniffe

jener gewaltigen ©taaten folgt.

©o greift Slegppten madjtooH über ben Dcean. Sttyut»

ntofte HI. erobert (Sopern. ©in ägoptifdjer ©fatabäuö mit fetner

(Sartoudje ift in Gopern gefunben werben. 2)ie Eroberung (So*

pernö burdj ben genannten ägpptifdjen tfönig melbet aufcerbem

eine ägnptijdje ©rabinfdjrift. &ud) fefylt in ben Slnnalen bef*

felben 9>ijarao ber *Rame beö tfönigö oon (Sopern feiten unter

ben Tribut barbeingenben Surften. Unter ©ett I (um 1400

». (Sljr.) gehört Gopern 3U Slegopten; baffelbe fdjeint unter

ftamfeö m. (1200) ber gaQ gewefen 3U fein.

@8 folgt bann eine 3eit, wo (Sopern in bie SRacfytfpljäre

Slfforien^ gebogen wirb: 707 wirb e§ oon ©argon erobert,

©einen tarnen unb fein S3ilb trägt bie berühmte Sfteliefplatte,

bie jefct im berliner SRufeum ift.

©eit 594 gibt fid) ein erneuter SBorftofj ägöptifdjer jDjfen*

fioe funb: ber tyfyaxao ^prtcö, ber aud) £opfyra Reifet, unb fein

Sßadjfolger, ber Sluffldrer Slmafiö, nehmen bie Snfel in S3efifc.

9Rit bem Sufammenbrudje beö ägoptifdjen 5>fyaraonenfiaateö

unter f)fammeuit anbert fieb au* ©Opern
1

« ©efetyd : eö tyulbigt

bem Eroberer Slegopten'ö, bem Werfer tfambofeö. 3)ariuö, fein
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9h$folger, bilbct au8 Homeien, ?)aläftina unb (Supern btc

fünfte ©atrapie be8 perfifäen ©ro&ftaateS.

9118 barauf an ben ©renjen ber perftfdjen Sftonardjic bet

^eQenifd^e greil)eit8ftnn ftegW* ftd? äußert, %ilt aud) (Sppern,

mit 3lu8nal)me be8 fanatifd) pfyönicifcben 3lmat!)u8, ba8 33c*

freiungöftreben uub tritt im S3unce mit ben aufftänbifdjcn jo»

nifdjen ©rieben gegen ben fyerrfdjenben ©taat unter bie Söaffen.

2>er Slufftanb mißlang jmar guerft; aber nad) ben <5d)lad)ten oon

vpiatää unb 9JMale wirb bie Snfel oon ben i?Ul)encrn unb Sace*

bämoniern erobert. 9ln ber attifdjen ©ummadjie nimmt e8 feinen

9fotl)eil; bagegen wirb efi bie öafiö ber atbenifd)en Dffenfioe gegen

Werften. 3n biefer Gngenfdjaft tdjaut e8 bie ©ro&tfyaten (Simon'ö,

ber 449 oor (Vitium in'8 ©rab pnft. Unter fortwäfyrenben

©lücföwedbfeln erfämpft fidj bann, gegen @nbe be8 fünften 3at)t-

tyunbertö, ber grofje (Soagora8, in jeglidjer üftannefitugenb au8*

gegeidjnet, ein fyellenifcfced ßömgreid) in @alami8; er wirft (5p*

pern auf bie 93atyn fyeHenifdjer ©e|d)icfe unb behauptet eine 3eit

lang bie £errfdjaft über bie gange Snfel. Sftadj ber (Srmorbung

beö 6oagora8 gibt ber antalcibijdje grieben ben oerlaffenen

23iuberftamm ber Güprier ben Werfern prei8; allein bem grofjen

Slleranber leiften fie wirffame Söunbeöbife bei ber Belagerung

»on £üru8.

(§8 folgen bie SBirren ber <Diaboctyengeit, in benen bie

9ftad)tintereffen ber einzelnen epprifdjen ßönigreidje ftdj fpaltetu

6o wirb bie Snfel ein Banfapfel gwifctyen 9lntigonu8 unb tyto»

lemau8. S3ei ber Belagerung oou <5alami8 erwirbt fidj bc8

SlntigonuS <5ol)n <Demetriu8 ben Beinamen be8 ©täbtebeftürmerö,

9Miorfete8; aber jelbft feine Telepolis oermag ßppern ben 9>to=

lemäern nic^t gu entreißen. £>ie 3nfel bleibt ägttptifä unb wirb

burd) einen SBicefönig au8 föniglidjem ©eblüte ober oom fybfy

ften 3lbel nermaltet

2118 fobann ber Orient oon ben Römern erobert wirb, wirb

(SO)
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(S^ern auf bcn Antrag be§ (Slaubiuö 9)uld)er annefttrt, unb

2R. Boraus (Sato, ber ftoifäe £elb t>ou Uttca
r

mit bcm ©e*

l^äfte ber @tnr>erletbung betraut (58 r». (£ljr.). @ed?8 3afyre

faätcr wirb ßicero jur Verwaltung ber proconfularifdjen $)ro:

»inj ßilicieu nadj bem Often getieft, uub aucr; @vpern gehört

au feinem SlmtSbeairfe.

9laä) ber Teilung, befl römifdjen 2Bcltreicr)8 wirb (Söpem ein

Styil befi oftrömifdjen, ber jpdter bpaantinifctyen 5ftonard)ie, unb

ein böjantinifcfyer «£)er$og regiert auf it)r an beö ^aiferö ©tatt.

<Die weiteren ©ct/icffale ber 3nfel fallen ni*t in ben 23c«

reio) unferer Aufgabe.

S)a8 33ilb ber gefdjtctytlicben (Jntwicfelung @typern
1

8 im

SUterttmme geigt bie tfulturftellung ber Snfel alö ber SJermttt*

lernt orientalifdjer unb t)eaenifcr;er SBilbung. 3)a8 9)cebium

pnb bie ?)l)önicier. 2)ieier ©ang ber ©efdjicfe ert)dlt nun bie

tymbgrcifitdjften 9kdjmeife unb feine upOe Söeftätigung burd)

fcie gunbe, bie mir bem eüpriidjen S3oben entftetgen fcfyen. ©ine

umfaffenbe Solge folcfcer gunbe, bie alle ©ebiete ber menfdjlidjen

Sfyätigfeit umfa&t, fyat biö jefct uod) gefehlt. Slber fie mangelt

nta?t meljr. 3)ie gorfdfcungen bi (Seßnola'ß feaben ein Material

geliefert, beffen «Durcharbeitung, ©idjtung unb gefcfyicfytlicfye wie

tedmifdje SBürbigung ber fadjmannifdjen ^Betrachtung ben reich*

ften Stoff liefert, baö aber auch ein nollftanbigeö 23tlb bei na*

tionalen fceiftungen Zyperns unb ihrer Berührung mit Oft unb

Seft ergeben mu&. 3n Jpmficht auf baö £iftorifd)e, @thno*

Srartifc^e unb SLopograpln'fdje fonnte fity M (Seönola auf au«»

gejeitbnete Vorläufer ftüfcen, auf 2>e 5Jca8 Satrtc, »or ädern auf

@ngel unb gäfyeY. £uch lagen bereits (Srgebniffe »on 3lu8*

arabungcu gerabe auö neuefter Seit »or: baö Relief ©argon'8,

Me Stubien non Submfg JKofj, beö ©rafeu be 23ogte, be$ 5ftr.

Sang, ber bie bilingue £afel gefunben, unb anberer. $ber an

Umfang, an 9Kannigfaltigfeit, an Sebeutung nerfchwinben biefe

(81)
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letztgenannten (Srrungenfcfyaften ber gunbforfdjung not ben Slu8«

grabungen beö tfyatfrafttgen $merifanerö. (Soprifdje &lterfyümer

finb in Berlin, im gouore, im 33ritif*en 9Rufeum; abet biefe

Sammlungen erfdjeineu geringfügig im üBergleid} gur (Sammlung

bi (Seönola'S in 9iem*2)orT. Die auSgrabungen bi (JeSnola'S

bilben bie ©runblage für eine gangli$ neue (5npernfor[d)ung, bie

non jefct an mit gewaltigen Mitteln arbeitet. 2Ba$ Saparb unb

33otta für SWnfoety, waö ÜKariette für Sleg&pten, wa8 Sefyliemann

für SKocenä unb 3ltum, ba« ift bi ©eSnola für Gopern geworben.

3)en (Sfyrentitel eine« ber unermüblidjften
,

umftdjtigften unb

glücflidjften SluSgraber Ijat er burd) jahrelange 3Rüfyen, burd)

ernfte ©efafjren, burd) unabläffige, eiferne §or(d}ung, burd) bie

Aufopferung feineß gangen 93ermögen8 erworben. S)afi aber ber»

artige gorfd&ungen perjonlidje ©efatyren für £eib unb Seben

bringen, baß geigt baß tragtjdje (Snbe un|ere8 retdjbegabten Sanofi»

manneö, Dr. Juftuö Siegiömunb. @r t>at grcfce SBerbienfte um

bie ßnpernforfdjung; bie @rfenntni§ beö SBefenß bei* coprifdjen

Scfyrift »erbantt tym wirfjame gorberuug. 93eim <Dur$forfdjen

eine« oon bi (SeSnola erjdjloffeuen ©rabeö in Amatas fiel et

im Slugenblicfe beö £erau8fteigen& rücflingS in bie ©ruft unb

fanb augenblicfüd) feinen $ob.

SlUerbingö war bi GeSnola burd) feine |>er|'önlid)feit, bura?

feine amtlichen unb äußeren SBertyältntffe in feltenem üJlafee be»

günftigt. ©eboren alö Sprofj einer oornefjmen italienifdjen

gatmlie, tyat ber ©eneral Suigi ^alrna bi Geönola ben SBer«

einigten Staaten SRorbamerifa'ö in &rieg unb griebeu als gelbljert

unb Staatsmann ttyatfräftig unb erfolgreich gebient. 3n il)m

paart ftd) bie leiste Semeglidjteit beö fübldnbiföen 33lute$ mit

ber gälten Unbeugfamfeit be« SimerifanerS. SDtc beoorgugte SteU

lung al$ amerifanifcfyer ^onful gu Earnata gab feinem Auftreten

ein mtrfungSfrafttge« ©ewi$t unb tyüf tym, ben Übeln iBiüen

ber ottomanijdjen {Regierung unb it)rcr Organe gu bredjeu.

(«2)
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da gewährt einen etgeutbümltd>en SReig, bem gorfdjer auf

(einen (Sntoecfungefaßten $u folgen; wir lefen e$ wie $r)eiL

nefemenbe, wie er balb mit rücffidjtSlofer Energie, balb mit ge»

»anbter SBerjdjlagenfyeit oorgeljen mufj, um feine Sdjäfce $u

lieben unb $u bergen. Söir lernen iljn als feinen ÜRenfctyenfenner

betounbern, ber ben fonberbaren 9Dtenfdjenfd)lag be3 türftfcfyen

JDurajfdjnittabeamten genau ftubirt l)at unb biefe feine pfner/o»

logifdjen Äenntniffe trefflid> ju »erwerben wei§.

„Seine gorfdjungen bringen SßeueS für jebeu 3®eig ber

Slltertfyumewiffenfdjaft unb machen un3 mit einer reid) unb Diel*

feitig entwicfelten Kultur unb mit tfunftwerfeu »ertraut, bie

fe^t oerföiebenen (Sporen unb Stilarten angeboren. SBiele »on

btefen Monumenten ftnb burdjauö eigenartig, an anbern aber

tritt unö eine intereffante 23ermifdjung »on morgenlänbijdjen unb

abenblänbijdjen ^unftformen entgegen, welche wir gerabe in

ßppern, bem Stein im Öemäffer, weldjeS (Suropa oen 2lfien

trennt, bem 3anfapfel, um ben fid) ©rieben unb ^Ijönicier,

fcegüpter, Slffprer unb Werfer öielfad) geftritten; bem SBoben,

ouf bem fidj beOenijcrje unb femitifdje ßulte innigft oerfdjmo^en

l?aben, $u pnben erwarten burften. 3(uf bie biötyer nur burd)

wenige groben befannte unb ber ägpptil'crjen nat) oerwanbte

plaftifdje Äunft ber Demeter fäüt burdj bie (Seönola'jdjen gunbe

neueö 2id)t unb für oiele biafyer unüerftanbene 9)iifd)formen wirb

bura> fte unb mandje neben itmen entbeefte 3nfd)rift ein beffereö

Serftcmbnifj eröffnet." ((SberG in ber 93onebe jur beutfdjen

Ueberjefcung beö (Seönola'fcrjen SBuajeö »on fcubwig Stern.)

5?on 1865-1873 ^at bi Geßnola bie ganje gläcfce GopernS,

bie ßüfte, wie ba$ 5Mnnenlanb, burd)forfcr;t. fßox allem fam

eä t'i)m barauf an, bie Sage ber alten ptyönicijdjen unb tyellenifdjen

Stöote feffyufteüen, bie »on ben alten Tutoren erwähnt werben.

5)ie* ift tym auet) in reifem 9Jh&e gelungen. 3luf ©ruub um-

frostiger unb unbefangener 2$ergleid)ung ber Duellen fyat er, mit
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«£>ilfe umfaffenber Nachgrabungen unb genauer (Srfunbung bei

Umgegenb. bte alten ©ifce ber coprifcfyen Kultur beftimmt. 5Me

9>rariß biefer £l?atig?eit gab ifym bat>ei eine $egel an bie £anb,

bte für aQe ©egenben ber 23efyer$igung roertty ift, roo Sauroerfe

auß »ergangener 3eit ftd) erhalten tjaben. @r t)at nämlid) an

ben Drten, in bie bie Duellen eine antife <5tabt »erlegen, uor

allen ^Dingen bie neueren Stauanlagen genau geprüft unb unter*

fudjt, ob fle in it)rem TOateriale Söerfftücfe auß alten 33auten

enthielten, ©o war eß tt)m möglich, audj ba, reo fonft feine

Sln^eic^en auf baß 93orfyanbenfein antifer Anlagen tyinbeutcren,

foldje aufeufinben unb $u unterfucfyen.

3n Vitium, bem heutigen Sarnafa, bem 2lmtßfifce ber ^on»

fulate, begann ßeßnola feine gorfdjungen unb fteUte ben 3ug

ber alten @tabtmauet unb beß £afenbammeß feft, bie beibe »on

@trabo erwähnt »erben. 2Uß einjigeß »r/önteifepeß Söauwerf

fanb er bort eine ©ruft, auß großen ©teinen jufammengeftcllt,

mit überragenbem, gewölbtem Decffteine. *Rörblid) baoon fanb

fid) in einem ©rabe ein oor^üglid) erhaltener roeifjer 9Jcarmor*

farfopfyag, beffen 2)ecfel am Äonfenbe ein roeiblidt)e8 £aupt mit

Sorten trägt, bte banbförmig, brei auf jeber (Bdjulter, biß auf

bie mittlere 23ruft^ör>c ftet; fortjefcen. 2)er Slopuß biefer ©arfo*

»fyagffulptur ift genau berfelbe, mie auf ©arfoptjagen im Bouure

unb in Sonbon, bie auß Sibon ftammen. SDemnad) ift triefe

&rt alß ptjßnicifcr) fieser ermiefen. <§inen ähnlichen .©arfopbag,

auß arcrjaiffyfyeflenifcfyer 3eit, fanbßeßnola in&matcmß. Slufeerbem

ergaben bte Slußgrabungen in Vitium nodj 3»ei SUabafteroafen

mit 2)ecfel, beren eine ptyönicifdje <Sd)rift$etd)en tragt.

23on größerer 23ebeutung finb bie gunbe in 2)ali, bem alten

3balium, bem Sieblingßfifce ber coprifdjen ©ottin, mo bie Sron^e-

tafel beß 2)uc be Sunneß gefunben »urbe. £)bwot)l ©raf

be 33ogü£ erflart l)atte
r in 2)ali fei nidjtß metyr gu finben, enthob

ber raftlofe 9lmerifaner bem bortigen ©oben bod} noct; «Sctyäfce

(84)
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»on gro&em 28ertbe. @r fammelte bort bie gunbe auö einet

ganj ungeheuren ÜRenge oon ©rabern, bie in atoei (5d)ier;ten

übereinanber lagen. <Die oberen ©reibet fenn$eicrmen fid) alö bei

äriea)ifd)en unb rßmifdjen GSpodje angeljörenb, wobei jebotfy $u

beachten ift, bafj »tele ber lobten <Diabeme oon ©olbbled) trugen.

2)te untere ©räberfdjidjt aber giebt unbebingt bie (Eigenart pfyöni*

eiföer 33eftattungöroeife, wie fie aud) auf «Malta, ©0330 unb

anbertfärtö gefunben wirb. Uebrigenö l)at bi Geönola auf Gtoocm

nirgenbö Seidjenoerbrennung gefunben, fonbern überall nur Söe»

ftattung. £)ie pl)önin|^e ©räberanlage oon SDali $eigt eine l>alb-

rteiöförmige .pöljlung, bie r^ori^ontal in bie @rbe etngefdmitten

ift. 5)ie <Decfe ift mit 8et)tn unb ©trot) faltbar gemalt. 3ebe8

©ernaa? enthielt meift brei Seid)en. <Die gefunbenen 93afen finb

oon b(a§grauer garbe, mit brauner Umbraerbe gemalt, bie oor

fcem ©rennen bet ©efä§e aufgetragen roar. <Die gorm ber S3afen

ift fetjr mannigfaltig; fie finb mit duftem oon fon^entrifc^en

Reifen, Spirallinien, 3t<fsacf, @crjad)brettern, alfo mit geo-

ntetrtfc^en 53Rottoen oer^iert, beforatioen gormen, bie bemnadj

m$t alö tfennseidjen attifdjer SBafenbilbnerei gelten bürfen.

@ine gana merfroürbige &rt oon ©rabern beefte ($e«nola in

Slambra bei 2>ali auf. @8 finb 82 gelfengrdber, worjl bie alte*

ften auf bet 3nfel. 3fjr Sntjalt waren SSerrafotten unb jroar

33afeu oon zweierlei 2lrt: rolje, fdjledjt gebrannte, röttjlidje £l)on*

gefäfee , mit Södjern gum Aufhangen; unb glan$enb rottje unb

fc^mar^e SBafen, mit fugeligem Söaudje unb engem $alfe. @§

finb geometrifdje dufter etngefcfjnitten unb bann bie oertieften

hinten mit einer mörtelartigen ÜKaffc aufgefüllt.. SBafen, bie

naa) ©eftalt unb <Deforation8weife benen oon 3)ali äfjnlicr) ftnb,

bat eebliemann $u Sage geförberr. 2lu&erbem enthielten Die

®räbet oon SUambra Serrafottafiguren: (Reiter, Krieger ju gufce,

Sagen, $ferbe, aud) SBenuöibole oon jenem aud) auö 9J?ocenae

befannten Ippuö, ben ?)oole ben wpela8gifd)en
M
nennt. ©d)lie{j*

(85)
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ltd) fanben fidfc) fupferne &m§enfaifcen, £erte, Keffer, 2>old)e,

£>anbfoiegel unb anhext ©erätfyfdjaften. 3ene Serrafottabilber

mar man für .Sfinberfyieljeug galten geneigt. &ber btefe

^Deutung ift fyter unbebingt aufigcfdbloffcn. <Denn £inberfcr)äbel

finb babei ntd)t gefunben werben; im ©egentfjeile Ijaben bie

©dja'bel üon Sllambra eine Scrm unb ©rö&e, bie fie nad) bet

SWeinung non jfraniologen r>on ben (fabeln fämmtlid?et auf

Gtypern fonft befannter Waffen fd?arf untertreiben. <Da$u fommt

bie 23eobad)tung, bafj, wo ftd) al$ 93eigabe ein $errafottareiter

fanb, au dt) fu&ferne föeiterwaffen ^en nämlic^ San$en; bei ben

©ilbern üon Rufjfolbaten lagen ©äffen ber 3nfanterie: 2(crte,

Keffer, <Doldt)e; wo ein SBagen au8 $fyon fidt) fanb, lag $anb«

werföseug unb ©erätbe bei; bie 93enu$ibole waren uon grauen*

gerätyfdjaften : SSirtcln, £anbfRegeln, £aarnabeln begleitet.

Slufeerbem Ijat bie £öfye, an beren gu§e baö ©räberfelb liegt,

entfdjieben fortiftfatorifd)en SBertfy unb bejeidjnet bie ®ren$e ber

alten €tabtmonar<f)ie 3balium. 8uö alTen biefen Umftauben

barf man wofyl fdt)Hefjen, bafe biefe fyödjft djarafteriftifcfyen ©raber

ber 93efa£ung einer ©renjftatton angehört fyaben, bie oon au8«

lanbiföen @olbtruty>en im <Dieufte be§ tfömgö »on 3balium

befefct war.

2)ie weitaus größere 9ftenge ber in ben älteften ©rdberu

auf (Supern gefunbenen SSafen tragen alfi Ornamente geometrifc^e

SWufter; ba$u fommt auf ber 3nfel nod) eine aweite 3)eforaticrt8i

weife, nämlid) figürliche <Darfteflungen üon ^flan^en, gieren,

audt) wofyl üon 9Renf$en. 2öa« biefe lederen Ornamente be-

trifft, fo pellen ftc olme 2lu8nat)me ben 3)eforation§ftil bar, ben

£elbtg ben ptyönicifdjen nennt, namlid) eine Bereinigung ägpp«

tifdjer unb affnrifcfcer Elemente. 2ötr erfennen, gumal an bet

£anb ber SDRetaQfunbe unb ber graüirten ©emmen, biefe Sflifdjuna

al8 bie Eigenart beö pljonicifcr)en Äunftftileö. 9ßun pnben fid)

aber auf 93afen, beren gigurenelemente auf agöpttfdje unb äff9«
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rifde @intoirfung gurücfgehen, 93er$icrungen, bie meber Sgoptifcfc

noch afforifch finb, bie fleh aber in ber griecr/ifchcn 23afenbefo-

taticn unb in Stalten flnben. (?8 bic TOuftcr bcr Spirale,

bcfi 3icfäacf, bcr fonjentrijcrieu Greife, bcö ©cfyadjbrettß, furj bic

geometrifchen SRufter, gönnen, bic in ber hanbmerftma&igen

änföauung auf anbeten ©ebieten be8 tfunftgetoerbeö ihre Quelle

^aben, namentlich in ber Metallbearbeitung unb in ber SBeberei.

3uo) für biefe Mufrer ift fföocenae eine flaffifche Stätte, unb

neben ben tarnen bi Gcönola'« ftellt ftd) ber 9kme Schliemann'Ä.

5)ie|e ornamentale 8rt tyat man nach Gonget Vorgang mit bem

Manien be8 „inboeuropäifchen Stiles" bezeichnet. 2luch £elbig

fmnmt biefer Bezeichnung bei; nur über baö seitliche Auftreten

betriebt noch geseilte Meinung. (£on$e urteilt, auf lingufftifche

Argumente geftüfct, bie inbogermanifchc SBolferfamilie tjabe bie

geometrifchen Mufter alö Erbgut beö arifchen <Btamme8 au8 ber

arijeben £eimat mitgebracht; £elbig ift ber Anficht, bafj bie

Snbogermanen fte nach ter öefiebelung Europa'8 burd) #anbel«»

wrbinbungen au8 bem Oriente überfommen 3m allge-

meinen barf angenommen »erben, bafj bie elementaren gönnen

geometrifc^er SMoration, bie fdfcon in ben einfachen gormen*

erfdjeinungen ber Statur fleh oorfinben, jebem SBolfe mit natür*

lidjer SRothwenbigfeit fich aufbringen, fobalb eö einmal gum SBc*

ftye einer gemiffen ^anbrnerfstedmif auf irgenb einem ©ebiete

gelangt ift. demnach ift feft$uhalten, bafc bie geomerrijehe <De*

forationöroeifc al8 bie primitive ansehen ift, bie bereits gu

lebenbiger 2Öirfung tedmifcher Ueberlieferung gelangt mar, nodt)

e^e man überhaupt oon ägpptijcher unb affprifcher ßunftleiftung

inrechen fonnte. Diefe Anficht pnbet ihre S3eftatigung in ber

Beobachtung, bafj, wo fleh geometrifche Ornamente unb figürliche

5)arpe0ungen auf SBafen oereinigt ftnben, bie lederen burd)au8

toh unb unbeholfen ftnb, mährenb bie erfteren auf ber £öhe

teajnifcher Sicherheit unb ooüfommen fünftlertfchen 93erftänbmffe8
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fielen. <Diefe Seebadjtung gilt in gleidjem @rabe üon bcr

prifdjen Soreuttf. gerner ift $u beadjten, ba§ gcrabc bic älieften

©räber au8fd)lief$lidj geometrifdje <Deforationömeife unö geigen.

3Mefe 2lrt ift (ebenfalls bcr Anfang bcr SBafenmalerei; bann

ging man gu giguren üon $flan3en unb gieren über unb

fd)lie§lid) gur 3)arfteHung bcr mcnfd)lid?cn ©eftalt. Unb auf

legerer Stufe entfaltet bie belleiüf^e SBafenbilbnerci ifyre gange

fd)öpferifd)e tfraft unb tetyufdje Stteifterfdjaft. Geönola l>at

wenige 23afen gefunben, bie bireften gried^ifdjen (Sinfhifc auf*

weifen. (Sine unb gwar eine |)rad)tnafe au8 Qurium fönnte

man aud) wol)l alö ein 3mportftücf auö einer attjenifdjen gabrif

gelten laffen. (Einige in 3)ali gefunbene SBafen geigen wenig«

ftenö ben (Sinflufe ber grtedjtfcpen ©fulptur an ben auö bem

2$afenbaud)e herausgearbeiteten grauenbüften, bie baö ÄuSflufc«

rol)r in ben ^änben galten.

SMe grage nad) ber genauen 3etteinweifung ber cnprifcfyen

Skfen, fowie ber Serrafotten pelaSgifctycn ©tileS ift dufeerft

fdjwierig. (5$ mu§ in ben 55ereid) biefer grage auefy ein großer

Sfyeit beö üJkterialeß fyerangegogen werben, baö unter ctruöfifdjer

glagge fetyrt. aufjerbem mu& man, foweit eS fid) um italtfdje

gunbe fyanbelt, baö, waö ber $anbel8blütl)e .ffartfyagoS angehört,

uon bem trennen, wa§ bereit« burd? baö pfyömcifdje Sttutterlanb

in Umlauf fam. SDic SBafcnfunbe QieSnoKVä finb aber barum

üon fo gewaltiger S3ebeutung, weil fie baö gorfdjungömaterial

erfyeblid) üermetyren. Unb gwar entftammen biefc neuen gunbe

einem S3oben r>on gang fingulärcr SBidjtigfett, einem ©oben,

beffen S3ceinfluffung burd) bie alten ^ulturelcmentc beö jDftenÖ

über jeben Bweifel ergaben ift. @8 t)at bie pt)6nicifdK9priföe

flunft bie ©trafen, bie aus bem Dften unb ©üben fyerfloffen,

gefammelt, eigenartig »erarbeitet unb nad) Söeften weitergegeben,

ofyne fid) felbft ber Otucfmirfung burd) ben heHenifd^en ©entn*

gu »erftyie&en. Unb im #inbiicfe auf bie Umgenannte (5r*
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*

©ägung begeidjnen bie gorfdjungen (Bdjliemann'fl einen weiteren

9>uuft, wo ber £ebel ber wiffenfä)aftlid)en 33errad)tung angefefct

toerben muß.

öenau aber ftnb biefe (Sinfiüffe ber grofjen tfulturftaaten

fcefi Dfienö unb bet fpatere 3ufammenl}ang mit ^eOaß gu et»

fe^cn au« bem tfunfttypuö, unb fogar au8 ber lofalen SBertyeilung

an einem Crte, ber gu ben angtefyenbften gehört, bie jemals bem

Staate forfdjenber 33eobad)tung erfdjloffen morben ftnb: e$ ift ber

fcempel »on QJoIgt mit feinem SGBalbe oon ©tatuen. 33on bem

Tempel ftnb nur bie gunbamente erhalten. 3)a§ ©ange ift mit

einer $rümmerfd)icbt bebedt, fo bafj man einen affürifdjen 9>alaft

in 5Rtniöe^ nor ftd) gu tjaben üermeint. ©äulen ftnb nid)t ge*

funben worben, nur einige Kapitale unb SBafen. SDemnaä) muffen

bie SBänbe öon Siegeln ober Seljm gewefen fein, gang wie e8

bie affprifdje Sauweife aufweift. SBetfotyteö £olg mit eiu^af»

tenben ötongenägeln mu§ ber SDccfc angehört fyaben unb beutet

auf bie 3etftörung burd) geuer fyin. 3)er gänglidje ÜRangel an

©olb« unb ©ilberfunben lagt auf eine Beraubung fd>lic§cn.

3nnetfyalb bet Sempelwänbe ftanben mehrere 9fteifyen »on gufj*

gefteHen, auf benen dürfen an SRucfen bie foloffale Sötaffe toon

Statuen in oet[d)iebenet ©röfje ftanb, bie ein gang ttefflia)e&

33tlb ber gefammten (Sntwidelung bet ftatuarifdjen £unft auf

Gppern geben oon bem erften Sfofbämmern äguptiföen <$influffe$

bi$ gut £ertfd)aft griedjifcben, ja rßmifäjen ßunftfdjaffenö. <Dabet

famen gladjreliefS, 3nf$rtften unb SBottogegenftänbe, meift Sftaä)»

biibungen von tfßrpettfyeilen, gum SBorfdjein.

9hm ift aber bie Snorbnuug biefeö ftatuarifä)en ORatertaleö

fo eigetrtijümlid), ba& man glauben foüte, e8 fyabe fid) fyier um

bie gwecfbewu&te Anlage einer aräjäologiföen ©ammlung nad>

ben ©efidjtfpunften ber ^iftorifdjen ©ntmufelung ge^anbelt. ©e»

fonoert nämlid} ftefyen bie ©tutuen, bie au$id)lief3lid) ober cor.

wtegenb ägtoptifdjen @influfj funbgeben; gefonbert biejenigen,

XVI. »63. 2 (89)
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beten jhmftform in Slfforien ifyre Jpeimat l)at; gefonbert bie

©tanbbtlber, bie bereit« bet befretenbe £aud& ^eUenijd)en ©ctftcS

berührt; gefonbert bie, bie ber römtfdjen (5pod)e angehören, ge«

fonbert bie föeliefS; gefonbert bie 3ufd)riften; gefonbert bie Statu)*

gefdjenfe. <Die ©rö&e ber ©tatuen wedjfelt gwifdjen bem oloffalen

unb ber ÜRiniaturftgur. <Dem Dbjefte nad) finb ?>riefter ober

Könige ober audj beibeö in einer ?)erfon bargefteflt, ferner ©ötter

unb Heroen, au&erbcm fanben ftd) £ercule3barfteflungen unb

©ruppen foldjer ©eftalten, bie mit bem £erculeßtnot1)u8 gu*

fammenfyängen.

8ber fo oerfdjieben bie Heimat ber gormaltppen aud? ift,

beren 2lu$prcigung bie ©tatuen beö Sempelfi oon ©olgt geigen,

fo beweift ein Umftanb, ba§ national «coprifd)e jftmfttfyätigfeit

fie angeeignet unb oerarbeitet fyat: nämiufy bie ©eftdjtsbilbung,

bie Weber agoptifdj, nod) afforifd), nodj grted)ifd) ift, bie mel*

mefyr faft bei allen ben gleiten S£opu$ geigt, benfelben, ben

neuere föeifenbe alö bie ?)t)ofiognomie ber heutigen 3nfelbewor;ner

erfennen wollen, einen Sopuö, ber eben ber coprifdje ift.

SBelcfyem ©otte ber Stempel gemeint war, auf welche Ur*

fad&en bie «n^aufung fo oieler ©tatuen ber oerfcfyiebenften ©tile

gurücfgufüfyren fei, barüber fe^lt bifi jefct jebe Sluöfunfr. ©o*

wofyl bie ©tatuen, wie bie {Reliefs geigen beutlftbe ©puren poty*

djrotner Se^anblung: S3art, Sorten, Pupillen finb bemalt. 53et

einer Slrtemißftatue ift bie «£>oruljaut ber Slugen fyerauSgefdjnUten

unb burd) eingelegtes ©Ifenbein bargefteUt. 2)ie Pupillen waren

wafyrfcfyeinlicr; burd) eble ©teine ober haften gebilbet. 8ud> in

ben gunben oon furtum fefyen wir bie S3erwenbung ebler ©teilte

als Slugenfüflung auf Slu'erropfen oon ©olb unb ©über.

3unad)ft fmb ©tatuen auögufdjeiben, bei benen ägoptifAcr

(Sinflufj mafjgebenb gewefen ift. $)er ©ürtel ber ©eftalten ift

gang berfelbe, ber aud) oon ägoptifdjen Königen getragen wirb;

alö flopfbebetfung erfdjeint einesteils ber 9>fl)ent, bie «Doppel»
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frone r*on Ober» unb Unterarten, anberntfyeilG bie foptijdje

Sinbe, bie tflaft. <Diefe IDinge unb ber ©dburg mit ben Uräu*.

fajlangen unb bem möftifdjen Sluge, ba8 Jpalöbanb — afleö ba3

ftnb «ftenngetdjen Sgpptifcber Ueberlieferung. §lber bie ©epdjtfl*

bilbung ift Dom agnptifdjen Stüpufl grunbnerfdjieben. 2Iuc^ ift

bic gange Sefyanblung freier unb weit entfernt non ber l^teratifc^en

Starrheit agpptifdjer tfonnention.

£5b biefe gewaltige SBoge beö @iufluffe§ auö bem SWlanbe

ber @podje angehört, wo Slmafiö über Slegopten herrfd)te, ober

einer älteren $>eriobe ägnptifdjer £errjd)aft über ©Opern, etwa

Sur 3eit te§ britten 2;fyutmofi$, wirb gefragt werben f ernten.

5Jcan wirb ftd) aber für bie frühere 3eit entleiben muffen; benn

gwifdjen jenen beiben ©poefyen ägpptifdjer Hegemonie mu| mit

ber bagwifcfyen liegenben affprifc^en Dbmadjt ein breiter ©trom

cfytlbStfdjen @influf[e8 eingebrochen fein. 93on folgern aber geigen

bie ägoptifirenben ©tatuen au§ ®olgt feine ©pur.

2)ie erfte üfttfdjung ber ©tile geigt eine ©ruppe rufyenber

Pölten, barunter ber SJcityir, bie geflügelte ©onnenfcfceibe bet

«egppter.

^Dagegen geigen unoerfennbaren ©influfc auö 8ffürien eine

$ei[>e anberer ©tatuen. <Die lange ©ewanbung, bie Äegelmüfce,

bie ftiliftifcfce, in Sorten unb getieften georbnete Silbung beö

£aupt* unb 93artl)aaie« lehren unS, ba& bie Duelle biefer tfunft-

anfdjauung in SRini&et) fließt. Seboeb auet) biefe S3ilbfäulen

jeiejen jene fo eigentümliche lofale unb experimentelle gärbung,

bie wir nationaler cpprifcfyer ßunfttrjatigfett beimeffen müffen,

bie überlieferte orientaliftfte gönnen mit felbftftanbiger Eigenart

»erarbeitet.

3lnbere ©tatuen geigen ben Uebergang gum arebaifcfy--fyeu*enU

Wen ©tile unb berechtigen un8, biefe Äunftübung, bie gwifdjen

arientalif efter unb ftellemfcfter geiftung bie SJcitte hält, für ben

nationalen coprticfteu ©til gu galten, ber aöerbingS nieftt lange

2* (91)
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Ttad^er bem übermältigenben (Stnfluffe Ijellemfdjer gormcnao»

fc^auunj tJöQig erlag.

3Me f)erle ber Statuenfunbe t>on ©olgi, gugleidj bie erfte

ftigur, bie bcm ©d)ofee bcr <5rbe enthoben würbe unb bercn 2luf-

finbung bi (5e$nola mit wahrhaft bramatifdjer fcebeubigfeit be*

f<$reibt, ift ein £oloffalfopf reinften afferifd)en (Stileö, t>on beflem

[Rumpfe nichts gefunbeu mürbe. (Sin ?)iebeftal gehört $u ber

Rigur, auf bem bie gü&e in ägpptifc^er äÖeife, ber linfe etwa«

uor ben redeten, gefteOt finb. *Rad) ben 93erfyättniffen beö Kopfes

mufj bie ©tatue eine £öi)e »on 40 Ru§ gehabt haben. 3ebeu*

fall« bitbete fte ben «DMttelpuntt be3 ganzen ©tatuenwalbeö. Ueber

ir>rc SBebeutung ift ni<ht$ befannt.

3m allgemeinen läfjt fid) über bie fpmbolifd^e ©ebeutung

ber (Statuen üon ©olgt wenig bemerfen. Einige (feinen Stürben»

träger bar$ufteÜen, anbere Könige, anbere 9>riefter, anbere ©ötter,

anbere #eroen. S3ei Dielen fäOt bie für männliche 33ilbung über-

mäßige (Sntmicfelung ber 8rüfte, überhaupt eine weibifche SBeich-

heit unb güHe ber ßörperformeu auf. 2)ie8 ift befonberö an

einer |)rieftergeftaU mit 9>atera unb Saube $u erfennen. 9Ran

»in ftnbcn, bafj mir ^ier SDarfMungen ber epprifdjen bärtigen

S3enuÖ r»or unfl Ijaben, »on ber 9ftacrobiu8 fpricfyt unb ton ber

au* Serrafottaibole befannt finb. ©od) fpdeht bie ganje 93c*

hanblung beß tförperS ber fraglichen ©tatuen entfehieben gegen

biefe Annahme.

Eine befonbere klaffe »on Silbfäulen finb <DarfteDungen

befl £erculed, beren ©rofje gmif^en übermenschlichem SDhfje unb

miniaturbafter ©eftalt fdjroanft. <Dte 3eitbeftimmung biefer alt-

griecr/ifdjen #ercule8bilber ift äu&erft unficher. (Sine tfoloffal-

ftatue ^at einige 8el)nltcr;feit mit ber Rigur befl ©tabtfömg*

SJtelfart auf ^Run^en won (5itium, wie fit bei ber gmeiten Er-

oberung burd) bie Werfer gefchlagen mürben. <Diefe Beobachtung

mürbe auf bie SRitte be8 fünften Sahrtjunbertö meifen. Anbere

m
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wollen tiefe ©tatue ber 3eit fceö (goagora« auftreiben; ber Unter-

fäteb betrüge bemnad) nur etwa ein t/albe8 Sarjrfyunbcrt.

3u biefer #erculeöftatue gehört alß gufjgefteU ein raerf-

»ürbigeö Relief, baö unnerfeunbaren afforifdjen $üpu$ tragt.

9cad) bem Serie $ur „Histoire de Tart Egyptien tt oon griffe

b'9toenne$ foH biefeö £ercule8relief einem ^nlon üon tfarnal

entflammen; eine ganj fonberbare Säufcbung. SDicfcö Relief mit

ber 2)arfteHung ber geinten Arbeit beö $erculeö ift auf eine

platte »on 3' 2" Sänge unb V 11" »reite gemeißelt. (5* ift

naa) Art ber affyriften SReliefö in Streifen geseilt, fo ba& bie

perfpeftiöifdje $norbnung burd) baö Uebereinanber im (Räume

erjejjt roirb. 3)ie gigur beö £erculeö ^at ba$ göroenfeü über

bie ©djulter fyerabbängenb; ber rechte 8rm ift erhoben; aber

leiber finb bie oberen 9>artieen ber ©eftalt üertüifdjt. 3n ber

oberen 9?etl)e fetyeu nur ben #unb beö liefen ©erpon, ben fyier

breiföpftg toargefteüten Drtyruö, bem bet bleibe eben einen ?>feil

in bie eine &el)le gejagt l>at. Sluf bem unteren ©treffen treibt

ber ungefefcladjte £irt (Surntion bie £eerbe feineö £errn fort,

nm fie nor bem (Räuber in ©idjerfyeit 3U bringen. @r trägt

einen mächtigen gidjtenaft ober 9)almftamm in ber Sinfen; bie

9?edjte ift erhoben, ben Singreifer mit einem ©teinrourfe be*

brotyenb. <Die gigur beS (Surution trägt burcfymö affprifäen

2ppu8, matyrenb bie £eerbe nur burd) bie einanber beefenben unb

naä) norn gebogenen Börner an bie gleichartigen 3)arfteUungen

in 9cinioefj unb 9>erfepoli0 erinnert. 3Me Spiere finb mit feinem

ÜRahirfinne unb gro&em 23erftänbniffefürperfpeftimfc^e ©ruppirung

gebilbet, nur bafe unten eine Spenge uon SBeinen bie gro&e ©tücf-

ja^l ber ^cerbe anbeuten foU. SDa§ (Relief jeigt ©puren rotier

S3emalung.

2Uö nähere Sfuöfüfyrung biefer £ercule$arbeit fanben fidr>

bret ©ruppen beä breigeftaltigen ©eroon iu nerfdjiebener ©rö&e.

3Me Arbeit, jebenfaü§ ber gried)if$en Seit angefyörenb, ift nad)*

m
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läffig; auch ftnb bic ©ruppen (wie cö fcheint, abficr/tli*) mit

einem (Warfen Söerfjeuge ftart »erlebt. SJierfroürbig ift, bafe auf

ben @dn'lben ber grö&ten ©nippe fechtenbe Krieger in ^cUcnifd^ct

Sluflrüftuug, auf bem Seibrocfe unterhalb beö Schübe^ Slcßtypter

im Kampfe mit einem 8oweu bargefteflt finb.

Sluf bentfult ber Slphrobtte begeht fich eine anbere ©ruppe:

ein Sftann mit glöte unb Seberbtnbe, einet mit bem 2Seinjd)iauä)€

ober einem Dpferriete; einer mit ber Jftthara. 2öa8 bie bagu ge*

työrenbe flfcenbe weibliche gigur mit bem ^inbe auf bem ©chofje

bebeute, ift fd)wer $u jagen. Vielleicht ift eö eine &phrobüe mit

bem @ro8.

Vielfältige JDeutung fyat eine weibliche ©ewanbftatue auf

einem öou Äarpätiben getragenen gu&geftelle erfahren. Selber

finb bie Äarpatiben nerftümmelt. ©te gigur hält ©ibnep (Sofort

für eine ^riefterin ber 2lphrobite, bie $um feierlichen $an$e ttyc

rei^eö ©emanb ^ebt. Newton hält ben ßunfttppuö für archai|'a>

hellentfch. Geccalbi fteht in ber gigur eine Slftarte. £>ie foptifdie

Söinbe unb bie fcotuöblume, bie in ber #anb ergänzt werten

mu&, weifen auf ägnptifdjen Einfluf) l)in.

Einen weiteren S3eftanbt^eil ber ©tatuenfunbe üon ©olgt

bilbet eine 2ln^a^l norjügltch erhaltener ftfyfe, bie unö ben ^unft«

djarafter ber nationalen cpprifcfyen Arbeit barfteOen. S)ie Söurjel

ift affnrifch; aber obwohl bic fchematifche 2trt affnrifcher fttrafb

Übung überall burchblicft, finben wir boch bereits erpenmenteQe

ÜRannigfattigfeit unb ein (Streben nach üielfältiger $lbmedhielung

in ber Sbee.

Slllmählich bricht ber heOeniiche Etnflufe fiegenb burd), unb

ber coprifche tfünftler fchmiugt fich auf jur Erreichung ber fünft,

mäßigen Einheit non 3bee unb gorm. 3n einem 3>hil°foph<m«

fopfe üon charafterijtifehern , inbinibueUem ©epräge, mit einer

<8tirne, bie »on beö SDenfenö SDcühe gefurcht ift, ^at man ben

(•4?
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Wlofopljen (Sppenfö, ben großen 3eno »on Vitium, erbltcfen

moQen.

<Der Sorfo eine« |>fci!fd?ü^cn, eine auögejeidmete griechtjehe

Arbeit, foü ben 5£eucer, ben ©rünber beö epprif^cn ©alamid,

barftellen.

(Sine ^rieftergeftalt, bic an ben römifchen 3mperatorentt>pufl

anflingt, unb auf ben etften 93licf einen febr günftigen ©inbruef

maa>t, bann ein JRelief mit einer s})ompa unb einem (Sonmoium

finb ganj jpäte Arbeiten.

5)iefe groben ber ftatuari|d)eu Kunft (lppern'8 genügen» um
bie beroorragenbe 93ebeutung ber gunbe bi (Seöuola'8 erfennen

gu laffen. Natürlich . rietet fid) unfer 3ntercffe oorjugömeije, ja

faft auöfehlie&lich , auf bie älteren SSBerfe. <Diefe nämlich geigen

auf« *Reue, ba§ bie h*Öenijche Kunft, ma(J bie ftorm unb maö

bie $ea)nif anlangt, ihre SSurjeln in ber orientalischen flunft

Siebten*« unb Slfforien
1

« fyat Auö biejem Söoben entfproffen,

hat ftch bie ^eöenifa)e $lafrif, im (Strahle grtedjijdjer ©ebanfen»

helle unb griedjttcher &nfd)auung8füUe, in #ella$ unb $umal im

Srennpunfte heflenifdjen Kulturlebens, in Athen, $u unerreich»

barer #öhe fünftlerijdjen (Schaffend erhoben, ©olche Jpölje ber

Eeiftung erreicht natürlich feinefl ber epptifc^cn 2)cnfmäler. liefen

aber bleibt it)r SBertt) tro^bem ungefchmälert, melmetyr nimmt

er an 23ebeutung um jo mehr im tfaufe ber 3«ten $u, je mehr

man jenen alten 2Beg ber Kultur \>on ßften nach Söeften in

leine gebüfjrenben [Rechte cinweift.

S)ie gülle ber ©c^a^e mannigfaltigfter ©attung, bie (Seönola

in langjähriger Arbeit auf C5i>pcvn gefunben; bie Probleme ber

Jorfchung, bie feine gunbe ttjeilö löfen, tljeild ber tföfung näher

bringen, theilö neu aufwerfen, finb fo jahlretch unb oon jo grunb*

legenber SBichtigfett; baß Sicht, baß auf ein noch im £albounfel

ja)lummernbe8 unb umftritteneö ©ebiet ber Archäologie fäüt, ift

jo intenfto unb »on fo mächtiger Auöbelmung, bafj mir nur
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einzelne fünfte, bie ber Söeachtung befonberö würbig erfcheinen,

^crau^eben tonnen.

SRan hat fich oft gewunbert, bafe fo wenige S3etfptcle

gried)i[d)et ^quäbufte erhalten feien, währeub folche au§ rö»

rmfeher 3eit in giemlicber 9togahl oorhanben finb. Unb eö geben

boch bie Duetten und mannigfache ^Belehrung über bie 23au»

meifter ^eQenifc^er SBafferleitungen unb über bie SBerfe ,felbft.

SDi (SeSnola^ (Sntbecfungen geigen, ba§ bie 3a^l ber griednfehen

SBaffetleitungen burdjauS nicht fo gering ift, wie man angu-

neunten geneigt fein tonnte, baf) jebod) bie eigenartige Anlage

biefer SBerfe e8 erflart, warum man fte gu überfein oeranla&t

war. 9fämlich bie 2lrt ber heflenifchen Squabufte bilbet einen

fdn*agenben ©egenfafc gur romifchen Anlage. SDtc Squäbufte

r)cüenifcr>cr Seit, bie bi Geönola auf (Sopern oerfolgt hat, geigen,

bafc bie ©rieben il>re Rettungen genau ber 33efdjaffenfyeit be$

Slerrainö angepafet haben. 2)er Statur haben fic e3 abgelaufdjt,

ba§ baö SBaffer, auf ben #ügeln gefammelt, irgenbwo in ber

@bene, in natürlichen banalen geleitet, gu Sage treten mu&.

ÜDiefe natürlichen SBortheile haben bie ©riechen gewiffenhaft be«

nufct, finb ihnen bie£ügel t?inab
f
burch bie Stadler nachgegangen.

2ßo ber natürliche ßanal eine fixere Leitung oerfprach, \)<xbtu

fie ihn beibehalten; ber natürlichen Söebingung tyabtn fte hier

unb ba nachgeholfen, Sunnelö, Kanäle gebaut, furg, bie oon ber

Statut gebotenen SBortheile fich auögiebig gu Stufce gemacht.

2luber8 bie Börner. 3h« gwecfbewu&te Energie t>at rücffichtäloö

bem SBaffer feinen 2Beg oorgefchrieben. Huf Serrainhinberatffe

ober *33ortheile haben bie Börner nirgenbfi SRücffic^t genommen.

5Die Quellen hoben fte gefaxt, bie Stadler überbrüeft unb ba£

fegnenbe 9ßafc in geraber 2iuie, allen «Schwierigfeiten gum £rofc,

oft mit riefigem ftufwanbe ber gewaltigften Littel einer ftaunenö«

werthen Sedmif, bem Drte feiner S3eftimmung gugeführt.

Sebent greunbe beö Sllterthumö ift betannt, wie bunfel unb
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fötoiertg bie ^rage nach bem Urfownge unb ber Sebentung ber

fogenannten £htfelfteine xft, bic auch Bangen» ober Spillenfteine,

in ber Bretagne 3Renl)tr8, ^ei§en. SKan hat biefc Monolithe

alä ®rengfteine germanifcher ober fettiger (?) Stamme auf*

gefaxt; man bat ihnen bie Sebeutung geheiligter gelbmarfen $u«

getrieben; man r>at fte für tfennaeichen alter SLobxenfelber ge-

halten. Auffallen mufj, bafc fie im ©lauben bcö Banb»olFe3 bie

nnljeimlidje tfraft altfyeibnifdjen 3auber8 ^aben. Um biefen Sann

ber ^achwirfung uralthetbuifchen Söefenö $u brechen, hat bie

*riftli*c ©eiftlidjfett fic^ bemüht, biefe Steine in ben Sereich

a>ri!tlid)en 2ftpfttt gießen, unb fo fetyen mir in vielen

djriftliche Sombole oon fpäterer #anb nachgehauen. 5)tefe @r»

toägnngen legen ben ©ebanfen nat)e, it)nen eine t>eibntfd>*fafralc

Sebeutung beizulegen. Sind) über biefen bunflen $un!t giebt

bi ßeönola^ Such einige $anbhaben, bie genauerer Verfolgung

Werth ftnb. Sei Äatalima unb tyapfyoQ unb auch an anberen

Orten fanb er Monolithe oon berfelben ®eftalt, wie unfere Bangen«

fteine fie aufroeifen. 2Bie üiele ber unfrigeu, ftnb auch ft* wit

»ierecfigen Bojern oerfehen. £uch ihnen mi&t baö coörifche Banb«

öol! 3auberfraftige8 Söalten bei unb bringt Düfergaben bar, wem,

ba$ »ijfen bie Dpfernben nicht $u jagen. 9tun ift ba$ Sombol

ker ptjönicifchen 3lphtobite»2lftarte ber berühmte fteinerne ßegel;

in (Sööern pnben ft<h ^cfe Steine meift an ben Si&en be$

SenuSfultufi, jumal in |\ipbog
r
unb üorjugöroeife fuchen bie

feurigen cüprifchen üftäbdjen bei biefen Steinen jauberfräftige

$ilfe in Biebeßangelegenheiten. 2öir finben fie ferner an ben

Äüften be$ SRittelmeereö überall auf ben Spuren ber feefahren ben

fxmbeldleuie oon Sibon unb S£om8. Sie weit aber uralte

orientalifche äulte, burch bie ^önicicr vermittelt, biß in baö

3nnere beö europäifchen Sinnenlanbeß fich erftretft höben unb

fcirffam geroefen finb, biefe grage ift bis jefct noch nicht mit bem

gebührenben (Srnfte unterfucht worben. Sollten auf biefem ©e«
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biete nid)t auch bi (Seönola'3 ©ntbecfungen mit Erfolg ju »et»

wertben fein?

2Die gunbe Di (Seönola'Ö bieten für jeben Bereich menfa>

licr)er Äunftthcitigfeit neue, überrafdjenbe, langentbebrte unb lang*

erfehnte Huffcblüffe. 3öa3 aber nicht oft unb nicht einbrtngltd)

genug hervorgehoben werben fann, ift jene Sl^atfac^e oon un*

erfcböpflicr/er 33ebeutung, bte burcr) bie oorliegenbeu @ntbecfmta,en

neueö £tcr/t erhalt, nämlich bie 3ufammenfaffung ägaptifcher

unb afförifcr}er .ftunftelemente burd) bie 9>t)öntcier unb bie Ueber*

lieferung orientaltfcher formen unb orientaltfcher Stedmif an bte

£ellenen bureb biefelben tfaufleute bcö Dftenö. 3ft biefe #e-

beutfame (Srfenntnifj in ihrer @rftrecfung auf bie ^Maftif burd)

bie ©tatuenfunbe oon ©olgi entfehieben geförbert werben, fo

bricht auch für bie 9RctaHtcc^nif unb bie ©emmengramrung

neueö Sicht herein burcr) bt (5e$noUV8 gunbe in (Surtum.

3n (Surium, einer argimfeben Kolonie an ber ©übfüfte bet

Snfel, beefte bi Geönola unter einem 5Kofair>flafter, au f *>era

©äulenfragmente einefl gefunkten Stempels lagen, eine in ben

gelfen gehauene unterirbtfehe ©atlerie auf, bie gu öter tjalbfreiS*

förmigen Bimmern führte, bie eine gan$ unglaubliche Spenge r>tm

Äoftbarfeiten in ®olb, ©über, Söron^e, ©egenftänbe in tupfet

unb (Sifen, Sßafen unb (hemmen enthielten. $hetl$ waren biefe

Stempelfcbäfce— benn an ©rabinbalt ift auö jwingenben ©rüuben

nicht gu benfen — bie SBänbe entlang, nach Birten georbnet,

aufgehäuft ober aufgefteOt, tt)eil0 waren fie in Verwirrung gu«

fammengeworfen, fo ba& an eine eilige Söergung bei irgenb einet

«Rataftroph* gebaut werben mufj. @in fchwereß golbeneö Slrm»

banb trägt in etymfehen (Sharafteren bie Snfcbrift: „(Steanbet'S be$

tfönig'S »on ^apboS." Söenn biefer (Steanfcer berfelbe £etrf<her

üon ?)a^ho^ ift, beffen 9tame in ber gorm Stuanber auf einer

affvrifehen Snfchrift in Bonbon oorfommt, fo gehört biefe« ^leiuob

in ben Anfang beö ftebenten 3ahrhunbert8. 9lu8 ber gerabegu
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ftaunenfltterttjen ÜRenge ber mannigfalttgften ©erjage, bie im

Sempelbepofttorium uon (furtum aufgefpetdjert lachen, finb be«

ionberö 3»ct Gattungen t)ert>orjut)eben: bic SDietafl fetalen mit

torentifdjer Arbeit unb bic gramrten ©emmen.

@ine golbene (Bemale biefeö ©d)afceö jeigt in getriebener

Arbeit 3)arfteCfungen con öoHfommen ägpptifc^em (Sfyarafter:

einen ?)appru8tei^, SBafferuögel, Antilopen unb #irf*e. <Der

Süpuö ift fo altertümlich, bafj wir ftc nod? t>or bie Armbänber

(Steanber'ö fefcen muffen. SBcn afftorifdjem Gfinfiuffe ift babei

nichts üerjpüren. (Sin (Beitenftücf $u biefer Schale, nur Anti-

lopen euttyaltenb, fanb fid) gleic^faQö im ©djatje öon (Surium.

5)rei anbere Sdjalen auö uergolbetem Silber jetgen eine äugen*

fällige ÜJtifdjung ägpptiföer unb afforijc^er Elemente. <Die

©reifen, ber afforifcfye $önig, ber ben arfyimanifcfyen Dörnen

bänbigr, bei ^eilige Saum, ber bie ©nippen trennt, roeifen unö

nad) *ftiniuet). ^Dagegen bie genaue ßopie beö Siegeö JRamfeö' IL

aue Abufimbel, xoo ber^onig bie geinbe jermalmt unb Jparmadjiö

f$ü£enb baö ©icfyelfcfyttert über ifyn tjalt, ber über ben ©ruppen

fa)tnebenbe ©iegeöfalfe, ber dgpptifdje 53aum auö 3nterpunftion0*

3ei$en, aUeä baö finb £>inge, bie wir auf ben föeliefö beS 9tiU

lanbeS in reifer fDtenge finben. <Die ©ruppenftreifen finb burd)

lineare Drnamente gefdjieben, bie eine au&erorbentltd)e £öt)e

tecfymfdjen ^önnenö ^eiejen. ©anj biefelben ^unftelemente jeigt

eine in Ämatljni gefunbene Silberfcfyale: ägüptijd? finb bie

©ottinnen 3p« unb 9tepWvd unb ba8 auf ber Sotuöblume

fitjenbe j^inb, baö auö fo Dielen 3)arfte0ungen im Sobtenbudje

befannt ift; ber äufjere Jttanb jeigt bie SBeftürmung einer affürijcfyen

geftung burdj Krieger, bereu $»pu$ fyellenifö ift unb auf einem

oon Scfcliemann in üHpcena gefunbenen Söafenfragmente roieber*

feljrt. SMe Trennung ber ©ilberftreifen gefdjiefyt burefy »er*

idjlungene 93änber unb bie £ieroglüpfye bcö Söafferö; bie 9Hittc

nimmt, wie bei faft allen Schalen biefer Art, eine Sftofette üon
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l)or)er ©djönfyeit ein. 5Dic3 ift in fuqen 3ügen ba8 2)eforation$«

»efen einet [Reir)e t>on toreutifcfyen ©dualen, bie üon bi ©eönola

gefunben morben finb. (§ö ift nunmehr eine anfetmlidje 3*1)1

biefer ©dualen in ©über, ©olb unb oergolbetem ©übet befannt,

bie fidj überall auf ben gätyrten ber 9)fyönirier finben. SlUe

geigen baö ©emifer) ä^ppttfe^cn unb affpriföen £unftme(en§ üt

ber figürlichen 2)arfteHung. ^Daneben aber giebt ftd) eine ent»

{(Rieben eigenartige Verarbeitung biefer Ueberlieferungen funb.

2öo #ieroglnpr;en uorfommen, finb fie falfd) unb finnloö, weil

Don Beuten gemacht, bie fie nietjt »erftanben, bie in ben $tero*

gingen feine ©etyrift, fonbern jümbolifcrje gormen ber £unft er»

blieften. <Derjelben ©attung getriebener ©dualen ift Saparb in

SRinitet) begegnet, unb bort finb fie alö pt)6nirifd)er Smport naä>

geroiefen. (Sine anbere, in 9>aleftrina, alfo auf üalifct)cm 23obcn

gefunbene, trägt eine pt;önicifd)e Snfdjrift. 3n Gare, in ©aletno

unb auf anberen fünften beö Söeftenö weilen auf pfyönicijcr/er

©pur ©egalen mit toreutifdjer Arbeit bie gleite Serfdjmelaung

äguptifcrjen unb afforijdjen ^unftftileö auf. £omer rüljmt gerate

bie sp^onicier, bie funftreidjen Banner t>on ©ibon, alö üftetfter ber

Soreutif. (Sin folcfyeS jhinftroerf ift itjtn ein „2Bunber $u flauen",

unb foldjer „3Bunber M
befifcen mir nun eine ftattlidje $eil?e, bie

burdj bi (Seönola'S gunbe gan$ ertyeblid) oermerjrt morben ift.

SBir Ijaben burd) fie ganj unleugbare groben ber ptyönirifäen

Jhmft, bürfen aber in ben Stiftungen, in benen fid) jetjon ein

Slufbammern ber r)eHenifd>cn Senbena nod) freierer 23et;anblung

ber überlieferten §orm erfennen lä&t, mit bi (Seönola ben nationalen

cr;prifcr)en ©til erfennen.

93on oöOig ummäl^enber Söebeutung aber finb bie ©emmen,

bie bi (SeSnola im ©cfya&e uon Surium gefunben fytt, ©fara»

bäen in $gat, Dnttr, ©arber, ©Ijalcebon, 3a8pt$. ©ie merfen

ein gan$ neueö unb aflumfaffenbeö 2id)t auf bie antife ©emmen-

graöirung. 3)er ©djafc »on Gurium giebt eine ©efdjicfyte ber
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glWtifdjen tfunft oou bcn elften Anfängen bifl in baö oierte

Satyrlninbert o. GHjr., unb e8 ift ein oöllig rounberbarer ©lücf«»

faß, ba§ ftcr) bie 2BeiIjgefcr)enfe fo »ieler ©efcr)lecr)ter auf bem

einen kannte gufammengefunben Ijaben, um uodj naeb 3a&r-

Enterten alfi erroünfcr;te8 Material in baö 2itr)t ber gorfdjung

$u treten.

9ca<r) ben foärlicr/en Mitteilungen ber 2llten müfjte man

annehmen, ba§ bie 3nfeln beö griecr/ifdjen 8rd)i»el8 bie Siege

ber in Siebe ftet)enben $unft geroefeu finb. Slüein gerabe in

£efla$ finben mir ©iegelringe in ©olb unb geringerem 9Jceta0e,

bie ald £au«gerade bienten, auf ben tarnen oon tfunftroerfen

aber feinen £nft>ruer) matten. 3n ©ro&griecfyenlanb, roo bie

Ölpptif fitr) faäter ju fo l)ol)er SBoflenbung erfyob, geben bie

©raber ber erften rjcllemfdjen Slnftebler nur eine 9lu8beute an

»ertylofen ©ilberfiegelringen. 3efct gewinnt bie grage burcr)

bie guube in (Surium ein anbereö ©eficfyt. —
S3et ben Slrmbänbern (Steanber'S, bie ber afforifdjen @pocr)e

in ber ©efcr)icr)te (Söpenfö angehören, mürben gefönittene (So»

Hnber gefunben, ade mit afförtfer)en üDarfteüungen, roie fie Söotta

ra Wninet) fat). 93on ben (Solinbern in ©urium haben brei

»oflfommen leöbare affprifct)c 3nfTriften. <Die Golinber fmb

Hein , etroa gotllang, meift (Serpentin; bie 3)arfteflung ber 3n-

tagtien ift rot) unb unbeholfen. Söie jcr)on bie in SRinioeb, gc*

funbenen (Silberfarben anbeuten, mar ber »r;önicifcr)e Smport nad>

SRtttelaften »iel bebeutenber, aU man geroötmlieb annimmt.

JDabei miß ict) noer) nicr)t einmal meitergeb,enbe ®<r)lüffe au8

ber $ljatfa<r)e gießen, ba& bie eigentliche £eimat ber tytyvikkx

bie 3nfeln an ber @u»hratmünbung im erotljrätfchen SJceerc finb.

$ua) bie ninit>ttifcr)en graoirten (Solinber finb pt)önictfd)cr 3m»

Port. $at fteh ber flunfttrieb ber ^önteier, wa« bie 3bee ber

Srpnbung anlangt, barauf befebränft, bie gormen beö ©efcr)macfe8

ber jebeSmal herrfdjenben ©rofcmacht ju »erarbeiten, fo ftnb fte
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in bcr Sedmif Mc SBafynbredber gewefen. <Dic ©emmengramnrag

tyaben bie ?)l)ßnicier ol)ne allen 3weifel erfunben. 3>tc Stiftungen

bicfeö Äunftjmeigeß finben fidj, wie bie 2Berfe bcr Sloreutif,

überall, wotyn pfyönicifcbe aufteilte it)ren gufj gefegt, tom

<5upt)ratlanbe bid $u ben ©äulen beö #ercule$.

(Sine zweite ©ruppe »on Sntaglien auö (Surium finb ©ta*

rabäen mit agnptifcben <DarfteHungen. !ftun fönntc man bicfc

für Söerfe einfyeimifdjer ägnptiföer Arbeit galten. Eber ba§ ift

auö gwei ©rünben unmöglich (Sinmal nämlid) ift baß Material

ber gefdmittenen ©farabäen, bie in ägnptifdjen Metropolen an

ben gingern ber SEobten unb in üKumicnfaften gefunben werben,

eine weidje SDßaffe, eine f>afte f
meift mit <Sdjmel$ überwogen.

2öo ft$ aber ©teinjfarabaen finben, ba ift uon ©raoirung feine

Sftebe, ba finb mclmefyr bie 3eidjen unb giguren äufcerft rot)

eingehakt, gerner fpridjt gegen bie national ägöptifcfye «Jperfunft

ber ägnptifirenben (Bfarabaen im ©cfyaije oon (Surium bie 3bee

ber (Srfinbung. W\z ber eerftorbeue 3uliu8 Sraun, bem erft

bie unbefangene SBürbigung ber *ftad)welt ben oerbienten 9iul)me8»

hang um bie tobte ©tirfle flicht, nadjgewiefen, ift ba8 SSejen

ber barftcllenben tfunft ber #egnpter grapfyi[d> ; afle giguren unb

gormjpmbole tragen einen ©djreibedjarafter. @o finb aud) bie

figürlichen Elemente ber ©farabäen in «egüpten STl^cile eine«

Ijteroglnpfyifdjen 2ertc8, unb ber Slcrt ift ftetö ooflftdnbtg nor«

fyanben, felbft wenn eine gtgur al8 5Jcittelpunft ber Slnfdjauung

an ©rßfee fyeroorragt. 2)ie ptjönicifdjen 3ntaglien bagegen grei<

fen eine tyteroglppt)ifct)e gigur tyerauG; biefe oerliert ityre tyiero»

glpptyifdje vstarrfyett, fie wirb tedjnifd) forreft unb genau natu*

raliftifd) bargefteüt. 3t>rer e^reibebebeutung wirb fie »öllig

entfleibet, unb waß alö ^ieroglppfycntert gelten fönnte, cjiebt

feinen ®inn.

@tne weitere ©ruppe oon Sntaglien jeigt bie Serfdbmel^ung

Sgpptifcber unb affi;ri|c^er gormen 311m ptyönicifdjen (Stile, unb
flOJ)
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bicfe ©emmen ftnb bic Stuftet für bic heüentfchen. £ie nehmen

bie Darftcuung ber S£fyterftgut nach natürlicher Slnfchauung auf,

anfangs unbeholfen unb in gegwangter Stellung. Dieö ift bte

©rufe, wo tmeberum bte gunbe (Schliemann'ö unb bie @nt*

bedungen bi ßeönola'S ftd) roechfelfeitig ergangen. 53alb wirb

and) bic üftenfchengeftalt in ben Bereich biefer ^unftt^ätigfeit

geigen, unb biefen @tanbpunft fteOen ©emmen in Gurtum bar,

bic aud^ «n £tnfid)t auf bie 3bee ber Snoention ben heüenifchen

Stempel tragen. SBenn auch im Schate oon furtum bie 3ahl

bet unbeftreitbar heöenif^en Sntaglien gering ift, fo haben ein-

zelne unter ihnen einen um fo leeren fünftlertfchen SSkrtt). 3a,

manche biefer ©emmen ftetlen ftdj ben trefflichften Stiftungen

t}eüemfd)er ©raoirung würbig gut @eite, wenn fie biefelben an

äunftwerth unb an tedmifcher Sollenbung nicht noch übeitreffen.

60 bereitem bi (SeSnola'S gunbe bie Archäologie um ein

neues, überreiches Material. Die I)iftorifd)en gragen, bie burdb

fie Sicht empfangen, ftnb neu, bie Bfung fdjwierig, bie (Sichtung

müljfant, bie ©rflärung unb 3eiteinwetfung noch bunfel. Datum

ift bei ber 93erwertt)ung beS fo ungeheuren (Stoffes Verficht

netyta,. Slber eines fteHt ftd) mit immer burchbringenberet

©djätfc tyxaut: Wc (Stfenntnifc oon bem gemaltigen Kultur-

Prome, ber aus bem Driente ben Hellenen $ugefloffen ift. 3m»

mer unabweisbarer brängen bie gotfchungSmittef unfetet Sage

bem unbefangenen SBettachter ben ©ebanfen; auf ba§ bie h^c-

nifd)e Äunft ihre SBurgel hat in ben Uebetlieferungen beS DrienteS.

Äeg^tifche unb affptifche gotmen ftnb in früher 3eit ben Jpelle-

nen in reicher güHe gugettagen wotben. bie Emittier

lernen wir bie ^>l)6ntctcr fennen, bte fcehtmeifter ber ©riechen

in ber fünftlerifchen gotm, oor allem in ber Jechnif. Unb ge»

tabe bie Abmetfung ber Sehre oon ber Slutochthonie ber grie*

thifchen tfunft ift eS, bie unS tiefe Ehrfurcht üor bem Abel beS

Wemfchen ©eifteS abnöthigt. 2ötr lernen nämlich begreifen,
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roaö bie £eu*enen au« jenen »Überlieferungen gu madjen w
{tauben.

@o fügten unö Die @d)äfce, btc btc gorfdntng oetbienter

5Rdnner bem ©djofje ber öftltdjcn (grbe enthebt, immer nätyx

gu ben Duellen einer alten entlegenen tfultur, in ber nur bie

Dueöe ber l)eOenifci)«römifci)en unb bamit aud) ber d)riftliä>

germanifdjen oeretyren muffen. 2118 Slnfangögltcb in ber aufjerfteit

grül^eit gelten unö btfl je|t nod) bie Slegööter. <Die Duellen

tljrer Kultur finb nod) »erborgen, unb ifyr ©trora fftil »ar ben

©rieben „Bigwtoö", ber Verborgene. <Der SWftrom ift unl

md)t met)t ein w 93erborgener
u

;
(eine OueQen l)at bie rafrloje

Sorfdjung unferer Sage erfd)loffen. S)a8 fei un§ ein günftiged

£)men. 3luf gleite SBeije mirb bie SBiffenf^aft au$ ju ben

Duellen ber ägoptifdjen Kultur fyinauffteigen , unb bie

»itfelung ber tfunft wirb ftd) immer beutlid)er al$ eine ftetige,

al8 eine ununterbrochene unb unheilbare erroeifen.

(104)
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2Bort „wilb" Ijatte in bcr beutfd&en ©pradje oon

SUtetÖ b,er einen bopoelten Älang.

2)ie mittelalterlichen ?Dtinnefänger reben Don »üben SBalb*

ßögeln, bie in ben Steigen t^tc Siebet fingen. Sur fte be-

beutet alfo baö SBort nid?tö anbereö al$ „frei oon 3wang", „im

9htur$uftanbe lebenb". Unb gerabe be^üglid) ber SBögel unb

anberer Spiere fowie bejüglid) ber ^flan^en wenben wir ba«

2Bort wofyl aud) nocb gegenwärtig oielfad) in bie[em tjarmlofen

(Sinne an. 5)en in bie enge (Stube unb in ben nod? engeren

Jtafig gebannten fleinen befangenen fteHen mir aud) nod) tyeute

bie in ungebunbener SBalbfreityeit Ijaufenben al8 wilbe (Sänger

gegenüber, genau wie Söaltljer oon ber 93ogelweibe.

SBenn wir oon wilben 3Jcenfa>n reben, fo neljmen wir baö

SBort „wilb" bagegen gemeinhin in einer ganj anberen, unb

jtoar in einer fetyr üblen 33ebeutung, unb wir füllen un8 bann

babei im ©runbe genommen weit mefyr an bie wtlben Staub*

tbjere erinnert alö an bie wilben Söalboßgelein 2öaltfyer8. 3)er

©inn beö Söorteö „wilb" in feiner Slnmenbung auf bie $oolo-

flifä>e (SpecieS Homo sapiens ift ein fo peffimiftifdjer, ba& ber

fleiftooHe Gsttjnograpf) Dflfar ^)efdt)el ba$ 2Bort nid)t ofyne ©runb

9an$ au8 ber oölferfunblidjen .Runftfpracfye oerbannt miffen woQte.

Sßtr Europäer finb eben in unferer Ijofyen Giuilifation —
Me wir wofyl nid)t mit Unredjt tfyeilweife alö Uebercioilifation

XVL 3«. 1* (107)
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begeidmen— ben 3wang ber focialen Drbuung unb Gonoenieng in

fo tjorjem ©rabe geroötynt geworben, ba& er unö gegentoartig

eine groeite Statut ift, unb bafj und natürliche Ungebunbent/eit

an ben 9Dcenjd)en mifefdUt, roe mir pe aud) finben. 2Bir baben

eine auögefprod)ene Steigung, oor bem reinen 9caturmenfd)en ein

metjr ober minber lebl)afteö ©rauen gu empfinben, unb jo gang

otme 3n>ang gu leben, unb roie bie roilben 53ögel im Sßalbe gu

tjaufen, er|'a)emt und alö be$ 3Jcenfd)en unmürbig.

Sluf bieje Seife fonnten jene marftfdn-cierifdjen ©d)ilbe«

rungeu unb Slnpreifungen, mit benen mau un8 gele^cntlidb auf

ÜReffen unb 3arjrmarften roilbc SRenfdjeu gleich roilben $aub«

ttjieren gu ©efid)t brachte, natürlich letd)t bagu beitragen, bafj

mir und in unferen roilben 93rübern ben tuilben SBeftien Der»

manbte SBefen oorfteHten. Üttan brachte unö 23ufä)manner,

Hottentotten unb Snbianer nad) Europa, um uu3 biefelben in

einem möglid)ft jd)auerltd)en 8id)te gu geigen, einfad) toeil baö

@d)auerlid)e an itmen bei ciotlijirten eurooäifd)en Söelt gegen»

über alfl baä Sötrffame erfd)ien. ©elbftocrftänblid) fud)te man

in bem fremben £anbe aud) bie fd)auerlid)ften (Sremplare oon

Söilben al3 <5d)auftücfe au$, um feinen 3n>ecf befto fld)eret gu

erreichen, ben normalen SBtlben, ber und über fein roatyreö Söefen

allein Ijatte belehren fönnen, ber unö aber aud) ein etroaö un*

intereffantereö ©eftd)t gegeigt tjaben mürbe, lieg man rur;ig in

feinem %c\tt ober in feiner ,pütte batjeim. ®o lernten mir baö

S£l)ierifcbe an bem roilben 5Jccnjd)en allerbingö weit beffer fennen

alö baö 9)}enjd)ltcr;e an itym, unb mir oergafcen babei motyl gang

unb gar, bafj aud) mir ($ulturmenfd)en otyne 3n>cifcl unfre

trjierifdjen (Seiten befi^en.

JReifebefdjreibungen oon allerlei Abenteuern, oon fogenannten

„Pionieren ber (Sioilifation", bie unö bie erfte unflare unb un*

genaue Jtunbe oon ben neuentbeeften gänbern brachten, Otomane,

(108)
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bie ftd) auf foldje föeifebefcbreibungen ober auf eigene ober»

pdjlid&e Seobadjtungen grünbeten, ftimmten obenbrein m'elfad)

benfelben Son an tote jene üflarftffreier, fte (Gilberten unö ben

»üben 9iaturmenf$en ebenfalls in ber bieget att eine Ijötjere

SJtrt Sfombtfyier, ben milben Söeftten fcermanbt in feinem IdluU

burft, feiner galfd^eit, feiner Unbejäfymbarfeit fottie in allen

feinen geben$gen?ol)nrjeiten. SDiefc Slrt tum 2iteraturer$eugmffen,

toeldje in SBerein mit ben ^djaufteOungen in Menagerien am

meiften ba$u beigetragen tjat, ben *Raturmenfd)en bei un« in ben
*

übelften Seutnunb $u bringen, unb meldje ber (Prifteng $atyreid)er

9iatun>ölfer überaus öerberblid) gemorben ift, ualjm ifyren Sin*

fang mit ben gatyrten be8 großen (Jntbecferö (Sbrifto^ (Solumbuö,

unb fie fd)eint leiber mit ben Söanberungen beö berühmten

©tanleö nod} immer ifyr (Snbe nidjt erreicht $u fyaben.

310c ©^Überlingen unb ^ä^lnngen üon bem angegebenen

Gfyarafter erhielten ja übrigens aud) einen tyofyen ©rab r>on

2Bafyrfd?einlid)feit baburdj, bafj tfon gat>lrcidt)cn 9Raturt»öl?ern bie

graupge Sitte ber $lntf>Topopl)agie geübt mürbe, @ana be«

fouberS, menn mir an biefe ©itte ber Söilben bauten, ftanb eö

unG feft, ba§ jroifcr^en ben fegenannten {Raubtieren unb ben

ttilben SRenMen fein fetyr mefentlidjer Unterfdjieb befiele. «Bar

eö alfo ein 2Bunber
, bafj mir (Europäer breityunbert 3al)re l)in*

bura) noDfommen bagu fdjmiegen, menn man in Slmerifa bie

fupferrottyen Snbianer glei$ ben Sftaubtfyieren mit 23luu)unben

ju SLobe beute, unb menn man ebenbafelbft unb anbermeit bie

(dsmarjen Slfrifaner gleid) ben fcaftttyeren mit ber 9>eitfd)e 3U

nufcbringenber Arbeit antrieb? 3»ei ber grö&ten ©djanbflede

unfereö dt>riftHdr)en (SulturlebenG: bie Sftegerfflanerei nnb bie 8u8*

rottung ber amerifanifdjen unb auftraiifd)«polpnefifd)en fRatur*

üclfer murmeln beibe in bem brutalen ©laubenSfafee: <Der milbe

(109)
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Sttenfcr/ ift eine ttrilbe 93eftte, eine 33eftte, bic entmeber gebän*

bigt ober »ertilgt merben mufc.

($in Umfdjmung in unferen 2(nfd)auungen ton ben Silben

Sttenfcrjen mürbe angebahnt, alö Scan 3acqueö Sftouffeau burdj

feinen „@mile" ein neueö günbenbeö @t»angelium in bie Söelt

In'nauöfdjleuberte. „<Der Sttaturmenfcr; ift unfer 3beal!
u

»rebigte

er feinen Seitgenoffen, ben überchrilifirten (Epigonen beö „siecle

de Louis quatorzea in ifyren SlQongeperrücfen. „Unfere gange

©r^ie^ung Ijat fein anbereö 3iel, alö ben 9hturguftanb beö

9Kenfcr;engefd)lecr)tÖ mieber^erguftenen."

SDtu&ten ba niftt »löfelt* bie »üben Ottensen Slfrifaö,

Slmerifaö unb Sluftralienö in einem öoHfommeu »eränberten

Sickte »or unö erffeinen! 3)ie ©eftalt beö fupferfarbigen 3n»

bianerö in feinem norbamerifamfdjen unb braftlianifdjen Urmalbe,

bie ©eftalt beö ^olpneftfc^en Snfulanerö unter feinem 93rotfrud)t*

bäum unb unter (einer .ftofoßpalme, bie ©eftalt beö SRegeTÖ

enblid) in feiner ftrofygebecften fcefymfyittte, pc uminoben ftd) r>on

jener Seit an mit einem eigentümlichen poetifdjen 3auber. 2Me

Söilben lernten unö alö eine SBermirflicbung beö Sttouffeau'fcben

3bealö gelten, alö SDßufterbilber, benen mir mieber ähnlich $u

werben ftreben mu&ten, mie unfere früfyeften 93orfat)ren itynen

äfmltd) gemefen maren.

©erabljeit, Offenheit, $reue, ©ittenreinfyeit unb alle ru-
ften ÜJcenfct/entugenben ftrafylten unö jefct auö bem 53ilbe beö

milben aRenfdjeu entgegen, matjrenb unö Gulturmenfcfyen £eu*

djelei, Süge unb allerlei ©ittenüerberbnifj üetunftaltete, mafjrenb

ineUeidjt unfere ganje (iultur !aum etroaö anbereö mar alö eine

SBerunftaltung ber 9catur. 3m tarnen ber fupfmotten Snbianer

«merifaö burfte unö ©ottfrieb ©eume emfcljatifä prüfen: „2Bir

Silben ftnb bodj beff're g&cenfa^en!"

(110)
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9luf bie aera bcr f»anifd)cn Gonquiftaborcu — bct bigott-

fattjolif^en (Eolumbufl, (Sorten Salboa unb ^igarro, bic fätnmt-

lieb im Flamen ber cbriftltcben (Sioiltfation Me nrilben 5Henfd)en

für töilbe 23eftien erflärt unb alfi fol$e beljanbelt Ratten, folgte

jetjt bic 3Tera jener pljilantljropifrifc^en JReifenben, wie SReinl)oIb

gerfter unb Slbalbert (Sljamfffo c8 »aren, bie bem »Üben ü)unne

al$ tyrem befferen ©ruber bie £anb fRüttelten, Die mit bem

3nbianer bie griebenöüfeife raupten, ober bic gar unter SBilben

;u Silben $u werben fugten, tvie SBaterton, 9Dtufter8 unb an*

bere. (Selten nur — etma alö ($oof nebft mehreren feiner 5k-

Reiter oon ben ®anbmid)»3nfulanern olöfclid) ermorbet unb in

ttilbem iDpfergelage gum ütyeile oerjetyrt morben mar — taufte

bei ben Anhängern Sftouffeauö ein 3n?etfel baran auf, ob benn

ber »übe sftaturmenfer; wirflid) unfer 3beal fei. 3m allgemeinen

tieft man an ben neuen ©laubenöfäfceu über bie 9ßatur beö
'

Silben feft, unb man fudjte bicfelben — äimlid) mie bicö uorfyer

unb nad^er oon ben ©egnern gefctyat) — burd) föeifefdjtlberungen

unb Snbtaner* unb Sßegerromane in baö 39en>uf*tfein beö ge-

fammten cioilifirteu (Suroöa eingufüftren. SDafe bieö begeifterten

Schriften uon bcr 2lrt ber „Sltala" (Stjateaubrianbö jum Steile

gelingen mufjte, ift leicht begreiflich, Sfyeümeife mürben wir in

ber Ibat bureb JRonffeau unb feine »Jlnbänger oon ben bis bafcin

jiemlidj aögemetn Ijerrfctyenbeu brutalen 8nftd)ten über bie SRatttr-

oölfer befreit, gan$ befonberö, menn mir nict)t in unmittelbarer

^erü^rung mit bcnfelbcn lebten, unb ofyne 3»cifel müffen mir

baö bem IjeibnifaV ungläubigen Sftouffeau gegenüber bem d)rift*

Ungläubigen (Solumbuö SDanf miffen.

<Diejenigen Europäer freiließ, weld)e in unmittelbarer *ftad}*

barfdjaft ber SBilbeu lebten, oerlad}ten baö JRouffeaufcrje (Scan*

gelium unb liegen fi* oon ben »oefieoollen ©dnlberungen beö

SRaturmenfctyen auö ber geber feiner ©cfyüler nid)t im geringften

an)
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in ifyren althergebrachten Slnfd&auungen beeinflufjen. 2>ie foa«

nifdjen unb englifdjen wie bic frangöftfchen, hottänbifdben irab

beutfdjen (Soloniften fuhren aud) in bem oorigen 3aljrbunbert

unb in bem gegenwärtigen fort, ben »üben 9Renf$en alö eine

tief unter tfynen ftefyenbe, öielfad) ben blutgierigem SRaubttyleren

nalje oerwanbte Kreatur gu betrauten unb alö feiere erbarmungö»

(cd gu mtfftanbeln ober gu vertilgen, ©laubt ja boety #ej>worty

2)iron, ber fo oortrefflidje (Saricaturen oon ben wilben SRenfdjen

gu entwerfen wetfj, unö noefy heutigen £age8 im tarnen ber

weisen Bürger »on (Solorabo unb 9teu«9Rerifo gurufen gu bür*

fen: 3fyr im £)ften malt l)übfd)e <Sftggcn »on ben 3nbianer»

Häuptlingen, componirt inbianifcfye Älagelieber, left fentimentale

[Romane »on ben 3nbiauern — unfi aber im SBeften morben

eure romantifdjen giguren unjre 33erwanbten, unö rauben ftc

unfre $6d)ter unb untre grauen, (Sim'liftrt i^r fie mit SRofen-

waffer unb tfleinfinbergeföwäfc — unfer ©iöilifattonömtttei ift

baö 33owiemeffer unb ber Stooloer. ©oldje Söorte Hingen in

ber Styat nod) weit meljr nad) ben blutigen SRe^eleien ber fpa»

nifdjen Gonquiftaboren alö na$ ber JRouffeau'fdjen SBrüberfdjaft

mit bem rotten SRanne, unb man fiefyt fyierauö motyl beutlid)

genug, ba& bie JRouffeau'fdjen fceljren fern baoon geblieben ftnb,

in baö gleifd) unb 23lut fämmtltdjer Europäer eingubringen.

Slngefidjtö ber beiben einanber fdjroff gegenüber ftetyeitben

2lnf$auungen über baö SBefen be§ 9laturmenfd)en liegt bie

grage natye, maö berfelbe nun wot)l in SBirflidtfeit fei. 3fl bet

wilbe SRenfd) wirflid) baö reine 5Jtufterbilb, wie bie Anhänger

föouffeauö unö lehren? £>oer ift er wirflid) bie unbegätymbare,

blutgierige 33eftie, wie man feit giemlid? nier 3öl)rt)unberiett »on

anberer ©eite unauftjörltd) behauptet? ©ollen wir ben Statur«

menfdjen alö unfer beffereö ©elbft oereljren, ober follen wir tf)n

al0 eine unö unoerwanbte, untergeorbnete Kreatur oeradjten unb

(118)
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ruhig $ufehen, wie er in Slmerifa unb 2luftralo*?)clpncftcn mit

Seuerwaffe unb ©tahlflinge unb anbern „(Simlifatitmömitteln"

»on bem ©rbboben vertilgt wirb? <Die öffentliche Meinung

©urepa$ über bie 33ehanblung ber 9ktun>ölfer ift tyeute feineö-

»eg8 mehr ohne Söelang, unb e8 ift auö biefem ©runbe

toünjcbenSwerth, bafj wir baß SBefen be$ wilben üRenfcfeen »on

bem richtigften @tanbpunfte auö beurteilen. <Diefen ©tanbpunft

gewährt aber nach unferer Meinung Weber bie ^fyilofoptyie ber

Philanthropen noeb bie &utopfie ber (Soloniften, fonbern einzig

bie junge Söiffenfchaft ber Slntropologie.

<Da& ber wilbe 5CRenfct> hinfichtlid) feiner förderlichen ©igen«

ü)ümlichfeiten Weber ein {Raubtier ift, noch ein Sbeal, fann

cor bem Sichte ber wiffenfchaftltcben 93ölferFunbe faum fel)r

jweifelhaft fein. SSoflfommen affenälmliche Söilbe hat man $war

(ebon fefyr lange allenthalben auf @rben gefudjt, unb lange »or

S>arwin hat man fle auf alten (Srbgloben ^ppot^etffc^ in bie

»erfdjiebenften CSrbräume hinein gemalt, aber bis l)eu *c *)at man

biefelben in Söirfltdjfeit nirgenbö gefunben, unb gegenwärtig ift

nahezu aQe Sluöftd^t oerloren, fie noch irgenbwo auf @rben

lebenb anzutreffen. @8 ift wahr, ba$ ©ehimgewtdjt ift bei bem

»üben 5Jcenfchen in ber Siegel etwaö geringer alö bei bem eu«

ropätfehen (Sulturmenfchen, feine <Scr)äbclca^fel ift im allgemeinen

weniger geräumig, feine ©tirn niebrieger, — aber burch ade

btefc jSörpermerfmale wirb berfelbe noch bei weiten nicht jum

örangoutang ober Stfchimpanfe, gejehmeige benn ,311m fftaubtbiere

herabgebrüeft. 2Bir fönnen faum leugnen, bafe möglicherroeife

ba8 ©ehirn bed Söilben gar balb beträchtlich an ®röfje unb

©emicht zunehmen werbe, wenn er eö nur in europäifcher SSBeife

anftrengen müfcte. Sebeö förderliche Organ frdftigt ftdj ja burch

ben ©ebrauch, warum nicht auch ba3 ebelfte berfelben, baö Organ

ttufrer ©eifteöthdtigfeit!

(U3)
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5Dic oielberufenen beftialif*en ©efi*tö$üge bcö SBilben

eriftiren jumeift nur in unferer ^fjantafxe, ober auf 33ilbern, bie

feinen anbeten tarnen oerbienen alö ben oon Garicaturen.

Sttenn fle t)ie unb ba ofyne 3tt>ctfel au* in Sötrfttc^fcit oor»

fommen, fo finb fie faft immer nur als eine rranffyafte @rf*ei*

nung angufehen, dfynli*, wenn au* oteHet*t etwaö hduftger, wie

fie fi* ja au* bei ben europäif*en (5ulturmenf*en finben.

@eit etlmologif* gef*ulte (Reifenbe bie fremben fcdnber bur**

ftretfen, feit wir oon ben wilben 90Renf*en in gro&er 3ahl gute

5>^otogtapt)tcn beßfcen, unb feit man unö guweilen au* normale

SBilbe na* (Suropa bringt, fyat fi* baß dufcere $Mlb berfelben

faft allenthalben Derebelt ober bo* menf*enmürbig geftaltet.

2öir erfahren gu unferem (Srftaunen, bafj felbft bie oorfteljenben

Kieferfno*en unb bie wulftigen kippen bei ben Negern bur*»

au8 nt*t in fo tyotym ©rabe tupij* finb, alö wir früher ge*

glaubt ^aben. (Sbenfo er!ennen wir, ba§ bie Sluftralier unb

23uf*manner im wefentli*en nur bort alö abgefeierte, hohläugige,

ftumpffinnige 3ammergeftalten erf*einen, wo fie in erbdrmlt*en

(Srnährungöoerhdltniffen leben. 3)a8 9lntlifc beö 3nbianer8 unb

?)olt)nefier8 aber mit feinem melan*olif*en Sluge will unfi

häufig gerabegu alö ein ebleö, f*öneö erf*einen. 23ir fönnen

alle Drgane beö wilben 9Kenf*en jo genau muftern wie mit

wollen, wir werben enlbecfen, bafj alle feine Drgane — au*

bie ebelftcn — im allgemeinen biefelben gähigfeiten oerrattjen

wie bei bem europatf*en (5ulturmenf*en
,

ba& wir ihn alfo

hinfi*tli* feineö Körperbaues billiger Söeife weit eher unfern

©ruber nennen muffen alö eine 33eftie.

©o ftatjlljart unb bauerhaft unb unoerborben, wie SRouffeau

glaubte, geigt fi* ber Körper beö Söilben bei näherer S3etra*tung

allerbingö in ber Siegel ni*t. (Bein 33lut war au* oor ber

3n»afion ber Europäer, »or ber 8efanntf*aft mit bem geuer*

(114)
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»affer unb ben Saftern unb @chäben ber (Sinilifation an ben

raeiften Orten faum retner alö ba$ unfrige, gasreiche Äranfheiten

juchten ben SSilben ebenfo ^ctm wie unä, unb er erlag benfelben

in ber Ofegel niel letzter al$ wir ©uropaer. SBenn ber euro«

päijdje (Sulturmenfch fheng naturgemäß lebt, fo barf fein Körper

melleicht im allgemeinen robufter unb faltbarer genannt werben

als berjentge beö SBilben, unb nur bie meiften afrifanifdjen

Sölfer bürfte man meliert hinfichtlich ber unoerwüftlichengebenS*

traft noch oor bie (Europäer fteden.

Erwägen wir alfo Slfleö in 2lu*em, fo bezeichnen mir ben

fcilben «Kenfchen hinfichtlich feiner forderlichen tfonftitution öicl-

leidet am treffenbften al8 unferen fchwächeren SBruber.

bleibt aber nicht tro^afiebem ber SBlutburft, bie ©raufam«

feit, bie Unbegaljmbarfeit, bie »oOfornmene ^ultumnfäcjigfeit,

bie tiefftehenbe, »eruierte ^fpc^e beö SBilben? 3öa8 fann un8

»oljl bie wifjeufchaftliche $$ölferfunbe, bie frei oon JRouffeau'fcher

©djtoärmerei, aber auch frei oon roher unb rücffic^lölofer Bru-

talität an bie sftaturmenfehen herantritt, auf biefe grage ant»

toorten?

5Jcerfwürbig ift an allen milben 23ölfern ein faft au8*

naljmSloö feijr h°# cntroicfclteö ©elbftgefüljl, unb biefeö muß

ben Staturmenfehen unftreitig hoch über baö Sfykx erheben, ©llt

ja bo<h ba8 gefunbe (gelbftgefühl auch bei unfl Äulturoölfern

als eine ber ebelften menfehlichen (Sigenfdjaften unb alö eine

£auptgrunblage fittlicher (Sharaftergrßfje. 3)er neufalebonifche

Häuptling Sltal, welcher oon bem franjöfifchen ©ouoerneur jur

ftebe gefegt mürbe, weil er fein $aupt nicht »or ihm entblößt

hatte, antwortete in feinem gebrochenen granjofifch: „Quand

toi quitter ta casquette, moi dter la rnienne!" „SBenn SDu

2)einen Jput abnimmft, nehme ich meinen auch ab!" Unb biefer

fteufalebonier ift ber echte Sopuö eine« SBilben. 3)enn gang
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fo ftol3 »erhalten ftch auch bie Snbianer, wenn fte mit ben

Söeifjen in Berührung fommen, auch ftc »erlangen oor allen

Dingen Sichtung oon und, unb feine Söcleibigung uer$eihen fic

febmerer alö bie auö ^Betrachtung ihrer ^erfon entfptuncjene.

SBir »erlaben ben 3nbtaner unb Sieger, wenn et in ben ©refc»

ftäbten Slmerifaö unb in ben lüften gegenben &frifa8 bem meifeen

Spanne (o gern mit feinem feibenen Gplinberrmt unb meifeem

©tehfragen gegenüber tritt, aber fino biefe mißlungenen $er*

fuebe alö ©entleman 31t erfcheinen etiraS anbereö alß 3leufee«

rungen fetner Slnfvrüdje auf Slnerfennung [einer $}enfcbennntrbe!

9cacb ber ^(nftc^t beö 8chmar$fufjs3nbianer8 mögen bie genann*

ten Soilettegegenftänbe bei bem cioiliftrten 9Renfd)en etwa

ebenfo m'el gelten al$ bei ilmt felbft bie Slblerfeber, er betrautet

fte alö (Sbrenjeichen, auf bie er feiner perfonücben (Sigenf«haften

megen 2lnfprud) ergeben barf. Der 5öilbe fühlt febr fein, toa§

ttjm ber europäifebe tfulturmenfch in feinem £edmtutfy jeberjeit

am aöermeijten oerfagt hat. Daß er im übrigen uon unteren

cim'lifirten Slnf^auungen über Toilette einen fehr unüoflfotnmc'

nen Segriff ^at, ift fehr begreiflich, ba er ja immer in einem

gana anberen Slnjcbauungöfretfe gelebt hat, unb fo barf eS nn§

nicht munbern, menn er 311 bem d>tehfragen häufig bie 6tye>

raifette unb $u bem (Snltnberhute bie ©tiefein oergi&t.

SBenn alfo ber roilbe SJcenfch Achtung oor feiner smenfd)en*

mürbe in jiemlich bemonftratioer SBeife non unß forbert, fo l)at

et baju aber offenbar auch ein 3fted)t, benn er geigt und bei

gasreichen ©elegenheiten (Sharafterjüge, beren mir unß felbft

nicht ju jc^ämen haben mürben.

SBie bie Salutier unb SReufeelanber, bie Snbianer unb

Gaffern in il)ven SSertheibtgungÖfriegen gegen bie (Snglänoer,

granjofen unb ©panier trofc ihrer primitioen Semaffnuna,

ja^llofe Sitten hcroijd)er Stapfcrfeit »errichteten, ift allgemein

016)
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bcfannt unb bebarf feincö ©emeijeS. Unb mie bic SBilben nad)

unglucflic^ »erlaufenen kämpfen aiicrj einer eblen, mengen-

»ürbigen föefignatton fäfytg finb, ba8 lehren unß ntdjt blo8 bie

Snbianer, bie bie graujamften Dualen feitenö ber fpanifdjen

gonquiftaboren allezeit olme einen ©djmer^enölaut ertrugen, bad

beobadjten roir überall auf ber @rbe. „©er Sftaori mu§ »or

bem treiben 9ftanne fterben, roie bie fleine ÜRaori* sJtatte cor

feer gro&en Statte beö meifeen 9ftanne$ geftorben ift!" erfldren

bie Sfteujeeldnber reftgnirt, natfybem fte nad) einem legten ner«

jmeifelten Kampfe um ifyre ©riftenj bie Sttaffe für immer au8

ber £anb gelegt fyaben. „(Setpmapo ift ein tobtet OJtann, unb

ein tobtet 3Raun fann nidjt reben!" jagt ber gefangene Gaffern*

fömg, inbem er auf bie polttijcfye 9ioÜc oer^tet, bie er mit [o

Ijoljen gäljigfetten gefpielt tjat, ba& felbft feine geinbe e8 rüt)menb

anerfennen. ©anj befonberö angefidjtö feiner eblen Oteftgnation

traben bie ©ngldnber allen ©runb, (Setmuapo, ben fie früher

aU ein menfcrjltdjeS ©djeufal nerleumbeten, als einen „überaus

eblen SBilben" gu be^eicr/nen.

2Sie banlbar unb tyingebenb treu ber nrilbe ÜRenjcr; gegen-

über üon mitfliegen 2öol)ltl)citern unb greunben ift, banon t/aben

toxi taufenb 23eifpiele auS allen (Srbt^eilen, unb gerabe in biefer

jpinficr/t bürfte er ben meifeen ©ulturmenjdjen mofyl fetjr fyäuftg

befdjämen. 3Bir erinnern t;iet nur 3. S8. an bie rüfyrenbe 33er*

errang, meldje SHmngftone bei ben Negern genofj.

Söaö fagen mir aber ju bem SBerljalten jener cfcriftlidjen

*Dhori, bte ftd) gleid) iljren fyeibnifdjen ©tammeögenoffen im

Satyre 1863 jum letjten 9ftale ber europätfdjen (Sinbringlinge im

blutigen Kampfe ju erwehren fugten: SDer englijdje ©eneral

Gameron, ber gegen fie $u gelbe 30g, mar butet) ^rom'antmangel

mit (einet Gruppe in ernfter üBerlegenfyeit. 2)a famen plöfclid)

mehrere grofje (Sanoeö ben glufj fyerab, bie mit Söataten unb
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SJcilchategen bclaben waren, unb btc braunen ÜRaori, welche pe

überbrachten, fagten: „<Dte8 bringen wir euer/, weil Ctfyriftufi ge«

boten fyat: @o bein geinb hungert, fo fpeife ihn; bürftet tfni,

fo tränfe it)n. 2Bir finb auch bereit, euch mehr $u bringen,

faÜ8 ihr mehr nßttyig tyabt" Ratten biefe Söilben ben tfern

beö @t)riftent^umö nicht beffer begriffen unb beherzigt, alö alle

Diejenigen, welche bie wilben Sttenfdjen im tarnen ber ^riftlia)en

(Stuilifatien für unbezähmbare, blutgierige Söeftien erflärten?

SBir bürfen ohne 36gern behaupten, ba§ ber Sfaturmenfa)

in ethifer/er Jpinfidjt unenblich ^öt>cr fteht, als man früher meift

angenommen bat, unb ba§ er bödiftUMbrJdicinlidi allenthalben

im ©tanbe fein mürbe, per; 3U einer ^ö^eren ©tufe fittlichet

S3oUfommenl)eit empor^ufc^mingen, wenn man tym ba$u nur bie

paffenbe £anbhabe böte.

SBaö aber bie inteQectuellen gä^igfeiten beö Söilben anlangt,

fo fteht eö bamit faum fdjlimmer.

S)ie 3ubianerl)äuptlinge erregten matjrenb ihrer SSerhanb*

lungen in 2Bafl)ington wieberholt geredete« Sluffehen burdj tyte

naturwüchftge Söerebfamfeit unb feine 3ronie. ©efct benn aber

fchlagfertige ©erebtfamfeit nicht jeber^eit eine ^odjentrotcfelte

<Denffähigfeit oorauö? 2)er 9cegerfönig $Dctc[a oon Uganba tritt

nac^ oem übereinftimmenben Berichte unferer Slfrifareijenben al«

ein wahrer Reformator fetneö ©taateö im cioilifatorifchen (ginne

auf. Sßerräth baö nicht ebenfalls inteüeftuefle gä^igfetten?

Unb fetyen mir nicht, wie bie ©anbwia>3nfulaner fich auß einem

SSolfe berüchtigter 2lnthronophfl9en unter unfern Slugen in ein

cioilifirteö SBölfchen mit parlamentarifdjer ©taatöferm nerwaubelt

haben? 3nbianer* unb Sflaorifnaben oerrathen nach zahlreichen

Seugniffen ben europäifchen SBiffen^meigen gegenüber gan$

ähnliche Sähigfeiten wie bie flinber ber Söeifjen, unb oa§ fich

bie 9ßeger unter günftigen SSerhdltniffen nicht bloß $u gefaxten

(118)

Digitized by Google



15

£anbwetfern, fonbern fogar gu tfünftlern unb ©elefyrten fyeran»

bilben laffen, ift allgemein befannt.

©elbfi bie ©ilbeften unter ben Söilben fielen in inteUef*

tueQer £infid)t bei weitem nidjt fo tief, alö biöfyer bie l)errfd)enbe

Meinung bei unö xdclx. <Den fdjroar$en Sluftralneger Sommn

SBinbidj tüljmt ber befannte ^uftraUSReifenbe gorrefi al« einen

äufjerft inteQigenten Sütyrer, ber fid) burd} [eine o ortreffliefen

Äenntniffe »on bem auftralijdjen 3nnem im f)6$ften ®rabe

nm)lid> $u machen mufjte. <Die Sluftralneger pflegen mir aber

in ber Siegel auf ber Stufenleiter ber wilben SSolfer am aller*

tiefften $u fteflen. <Die befannte 8aÜa JRoott), bie letjte Königin

ber oon ben (Snglanbern ausgerotteten Saömauier, wirb uufl

ebenfalls alö eine feljr intelligente ^erfon gefcfcilbert, bie auö

tyrem geben lange ©efdjidjten im äufammenfyange ju ergaben

»erftanb. 33 on ben 23ufd>männern aber, bie unö lange 3«tt alö

ber »ollfommenfte $ppuß beö Sftaubtfyierfl in 3Kenfdjengefialt

gelten mu&ten, erfahren tt>tr fyeute, ba& fie im ©runbe genommen

niajt nur ein äiemlidj fyarmlofeö 236lfd)en feien, baö am liebften in

gruben leben medjte, fonbern aud), ba& fie allerlei fdjöne SRptfyen

über Sonne, SWonb unb ©terne gebietet fyaben, unb ba§ fie

ftdj an ben SBdnben ityrer £otylenmol)nungen fogar in ben

Äünften ber ©fulptur unb Malerei oerjudjten.

(Sbenfomenig freilid) wie biefe 33ufermann «©fulpturen unb

Snfdjmann* Malereien unferem SDtidjel Slngelo, Sfyormalbfen unb

©djiüing, unferem 9ftapfyael, Hubens unb Sftembranbt alö Sftufter*

bilber oorgetjalten werben bürfeu, ebenfowenig fann unö ber

SMdjmann felbft ober irgenb ein SBilber alö SKufterbilb gelten

binfidjtlid) feineö etfyifdjen unb inteHeftueOen Sebenö.

SBenn ben $erüep»3njnlancrn baö gan^e grofje Söeltgebaube

mir alö eine ungeheure fyofyle Äofoönufj erfdjeint, wenn bie 9ßeger

jia) burd) iljre 3ftegenboctoren baö befrucfytenbe *Rafj fyerbeürom*

(119)
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mein unb berbeipfeifen laffen, wenn allen 9taturr»ölfern ofyte

3u8nafyme bie förperlidjen jftanffyetten al$ burd) 3auberei ent*

ftanben unb burd) 3aubcrei su feilen gelten, wenn fic in jebem

gel«
r

in jebem 23aum nnb jebem $r;onfd)erben eine befonbere

©ottljeit ober ©ßtterfraft üermutfyen, — |o oerratfycn fic unö

babur$ orme 3»eifel, ba§ ityr geiftiger #ori$ont ein aufjerorbentltd)

enger ift. Söenn ferner burtfy fyarte SBiuter unb trotfene @om«

mer, bnrd) ©turmflutfyen unb epibemifdje tfranft)etten ganje

©tämme oon Silben bafyinfterben, fo etfennen n>ir wotyl au$,

ba§ fie gegenüber ben elementaren *ftaturereigniffen unb ^arur*

fräften überaus madjtloö pnb. Sßenn enblid) ^inbermorb unb fyerg*

lofe SBefyanblung ber Traufen unb ©reife bei aaljlreicfyen »üben

SBölfem allgemein geübte ©itte ift, unb wenn biefelben einanber öiel

häufiger, alö mir (Europäer e§ tfyun, in graufenfyaften Skrnidj*

tungöfriegen einanber feinblid) gegenüber fterjen, fo ift e§ mo^l

ftdjer, ba§ bie SBtlben eben fo ferne ober ferner finb al$ wir

»on ibealen gefeUfcfyaftltcfyen 3uftänben.

Söer moüte übrigen« leugnen, ba$ ber gereifte 3nbianer in

(einen oergweifelten kämpfen mit ben oon ifym leiber nicfyt oljne

©runb gefyafcten 33la fj geficfytern t)äufig eine mafyrfyaft befrialijcfye

SMutgier unb ©raufamfeit entfaltet! 9tur foöten mir hierbei

nidjt oergeffen, ba§ ber Söilbe baö, ma8 er in ben Momenten

ber 23er$wetflung unb beö £affe8 gegen feinen SSobfeinb werben

fann, feineßwegö immer ift. 33or aüen 2)ingen aber foHten

mir babet bebenfen, bafj ber milbe Snbiauer unb Sfteger in biefer

£iuftd>t faum wefentlidj tiefer ftetyt, al8 ber europatfdje ^rieg«-

mann nod) üor gweifyunbert 3al)reu, unb — ba§ ber roeifce

Sftann mit ben Späten beftialijdjer ©raufamfeit ben Anfang ge*

mad)t Ijat.

2öa8 ben milben sDtenfdjen eon bem töouffeau'fäen 3beale

oiedeid^t am roeiteften entfernt, baö ift bie niebere ©tedung,

(120)
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bic et in ber Siegel feinem SBeibe anmeift, unb bie entfefclidje

Sitte ber 9totyropopfyagie.

Dbwoljl baß ßiebeßlebeu ber wilben SBölfer feineßwegß ofyne

Pfieffe ift, fo ift bo$ baß 8008 beß SBeibeß bei tynen IjSufia,

ein überaus traurtgeß. SDem norbamertfanifdjen 3nbianer finb

feine SBeiber tyatfädjltdj fawn mel mefyr alß Arbeits« unb 8aft*

tötete, ©ie muffen im SBalbe efjbare SBurgeln unb 5rüd)te

fammeln, fie muffen bie 3eltyfäljle beß Sagerß abbrechen unb

anffteUen, fie muffen aHeß ©erätfy unb ade £abe üon einem

Eagerplafce gu bem anbern fdjleppen, unb für ade bie fdjroeren

SDicnftc werben fte nid)t beffer bejubelt alß bie £unbe. Söirb ja

fco* baß SBeib nid&t für würbig befunben, in ©efellfdjaft iljreß

^anneö gu effen! Unb broljen ifym bod) bie rotyeften 9ftif$anb*

hingen, fobalb nur ber £err unb ©ebieter etwa übel gelaunt

auß ber SBerfammlung, auß bem Kriege ober oon ber 3agb —
ben einzigen manneßwürbigen Söefdjäftigungen — fyeimfommt!

2Ba8 bie Slnttyrope^agie anlangt, fo tyat ftd) in ber neu=

eren 3eit gwar fjeraußgefteQt, bafj biefelbe in ityrer Stotel nidt)td

anbereS ift, alß ber grä§lid$e Slußwudjß religiöfen 2öalmglaubenß,

d^nlic^
f
nur nodj furdrtbarer, wie bie SRenfcbenopfer beß ger*

manifdjen 2ütertl)um8 ober wie bie ©laubenßgericfyte unb £eren*

proceffe beß cfcrifilicfjen 5Rittelalterß, nidjtßbeftoweniger muffen

»ir fie aber als einen wafyrtyaft beftialtfdjen ©ebraud) begeia^nen.

Söenn wir »on bem guDerlaffigen <5d)weinfurtl) erfahren, ba&

bei ben 9Ronbuttu unb 9ttam*9ttam baß sJKenfRenfert eine

älmltdje «Rolle foielt wie bei unß baß ©änfefett, unb wenn @mit

Song unß aerficfyert, bafj am unteren 5Kurrat) Sluftralienß

bie fdjwarjen SSeiber gumeilen it)rc eigenen $inber oerjeljren,

fo muffen mir ja wofyl geftefyen, bafj burdj ben religiöfen SBafm

ber wilbe ÜRenfdj aflerbingß tfyeilwetfe gum [Raubtiere gewor*

ben fei. ttnredjt mürben mir inbeffen audj t>ier wieber tfyun,

IVL S64. 2 (121)
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wenn wir »ergeffen wollten, bafj ber SBiloe baß nicfyt immer

ift, waö er bur$ feinen religiöfen Aberglauben werben fonn.

j?aum fönnen wir einen befferen (Sinblicf in Daö gejammte

Seelenleben be8 5öilben unb inöbefonbere in bie SKotfoe, roeld)e

iljn gu blutigen Sfyaten unb gum ©enuffe t>on SDRenfc^enfletf*

treiben, erhalten, alö burdj bie ©rmorbung (Sooft, wie btefelbe

in einem oon SBarignw mitgeteilten (5po8 ber ©anbwidj»3nfu*

laner bejungen würben ift. 2)a8 @pcö beö wilben SDid&terl,

ber Augenzeuge bei bem Stobc beö großen ©eefatyrerö war,

lautet ungefähr:

3wei Sälber fommen langfam rjerangefdjmommeu. 5)ie

^awaüer [türmen fid) in baö SBaffer, um bie wunberbare @r»

jdjeinung näfyer $u betrauten. 2)a fetyeu fte auf ben

$Öunbertnfeln ©ötter mit glän^enber weiter «paut unb funfein*

ben &ugeu, mit bunten gellen befleibet, unb geuer unb

Otaud) auö SJlunb unb 9kfe blafenb. @iner non ben 3n»

hilanern — beö <Dicr/terö eigener Später — , ber fidj $u nafye

an baö SBunber heranwagt, wirb burd) einen SDonnerpfeil ge»

tobtet, fo bafe bie anberen erjdjrecft an'fl Sanb gurücffdjwimtnen.

£ier fyerrfdjt nun bie furdjtbarfte Aufregung, bie enblid) burdt) bie

(Srflärung beö ^riefterö geftillt wirb, man Ijabe eö in ber Söunber*

erfdjeinung mit bem ©otte Sono ju ttyun, ber auf feinem 5crieg0=

fcfyiffe 4>awai befugen wolle, unb man muffe bem ©otte Orangen,

Bananen unb tfofoönüffe opfern. 3n ber 9cad)t entfielt bie

Aufregung inbefc oon neuem, benn bie ©ötter auf ben fdjroim-

menben Snfeln jdjiefjen feurige Pfeile gen £immel, unb eine

2ln$atyl ©terne fallen baburd) fyerab in bie <5ee. 3)aju erflin*

gen unerhörte £6ne herüber nad) bem ganbe. — Am anberen

borgen fteigt gono mit feinen Untergöttern wirflid} an bad

¥anb, unb bie 3nfulaner empfangen itm bem (Gebote be8 *))rie»

fterö gemdfe mit Opfern unb 9ttebermerfen. 2)odj 2ono ift

(»28)
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ftumm, er hat bie ©pradje oergeffen, er antwortet nicht. <Die

Untergötter ergreifen jogar ben für ben 2lltar befttmmten ^eiligen

ftifö unb reiben bie Umzäunung beß SDpferpla^cö nieber, Wa8 btc

3njulaner mit (Sntjefcen erfüllt. 2ono felbft roiö ben heiligen

Staunt betreten, ba paeft ihn ber Häuptling tfalaimano mit

fräftiger Sauft, um ihn gurucfju^alten, unb £ono — fchreit taut

auf. „(Schreit er, bann ift er fein ©ott!" ruft tfalaimano, unb

ein Äeulenfdjlag ftreeft £ono 3U 33oben. (sein SBlut fließt unb

ebenfo baSjenige ber Untergötter, bie Silben aber jubeln, benn

fte haben einen böfen 3auber befiegt.

<Dafj bie deichen ber erfdjlagenen Söeifcen nun beim Opfer*

fämaufe »erwehrt werben, »erfreut ftch oon felbft; benn wenn

man bafi gletfch ftarfer unb tapferer geinbe i&t, fo ftärft man

baburd? feinen eigenen 5Hutl) unb feine eigene Äraft; aujjerbem

aber fönnen fleh bann bie ©eifter ber (Srfdjlageneu nicht burdj

allerlei Unbill rächen.

<Da8 ift ja ber 2öatm ber Silben.

Seicht 8uft am SJcorb, nicht Süfternr/eit nach Sttenfchenfleifch,

nicht blutgierige ^eimtücfe oerfchulbete alfo ben $ob @oof$ —
benn (Soof unb feine 5Ratrofen mit ihren geuerwaffen unb Sfta-

fetenpgnalen waren ja bie falfdjen ©ötter ber Snjulaner —
fonbern eine unbewußte SBerle^ung beö polpnefifchen „Sabu", bcö

frrengen ©efetjeö ber ^eiligen [Räume.

Unzweifelhaft ift bie Anthropophagie an ^reichen Orten

in eine furchtbare £ecferei ausgeartet, aber trofcbcm traben wir

and? angefidt)tö biefer graufentjafteften ©itte faum ein SRedht ben

Bilben für ein 9taubtl)ier gu erflären, — noch weniger freilich

finb wir wohl angeficr)tfl biefer wie angefichtö nerfchiebener an»

berer ©Uten geneigt, it)u alö un[cr 3beal anjuerfenneu.

3öenn unö bie objectioe Prüfung feiner phpfifchen Anlagen

unb Gräfte bazu fül)rt, ben wilben *ücenfchen aU unferen

2* (123)
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fdjwäcbcren Stoiber $u begegnen, fo bürfte unö bie Prüfung

feiner etyijdjen unb inteHectueHen @igentljümli<r;feitra foroic

fetner Sitten unb ©ebräudje Sletynlidjeß leinen, unb wenn wir

olfo baö 2öori „roilb" auf Den sftaturmenfcfyen überhaupt an»

menben, fo ttyun wir efl im allgemeinen wot)l am beften in

jenem tyarmlofen Sinne, in meinem e$ Söaltfyer oem ber SBogel»

wetbe auf bit Sögel beö 2Balbe8, unb in welkem roir efl auf

bie SBilblinge ooller Knorren unb 3lu0wüd)fe auö bem ?)flan«

$enreicr)e anwenben. 2öo wir Europäer bem wilben 9Wenfd)en

freunblicr) unb mit einigem 33erftdnbni& für feine Statur unb

feine Sitte gegenüber traten, ba Ratten mir faft immer ©elegen*

l)cit ihn alö Unfereögleicfyen fennen $u lernen, im allgemeinen

melleidjt mit größeren Schaben unb Sdjwäcrjen behaftet alö mir,

aber faum mit irgenb einer Scr/wäct/e, bie nid)t ju befeitigen

wäre.

gaQö wir oon unferem ^odmautt; laffen fonnten, ber leiber

aUptief in und (Sulturmenfd)eu wuqelt — obwohl wir bod)

einft felbft SGBilbe waren — , faUö wir un8 entfc^löffeu, bie 9ta=

tur unb ben ©ebanfenfreiö beö wilben s
))tenfcr/en grünblid) $u

ftubiren unb billig 511 beurteilen, fallö wir vor allen Dingen

feine Sitte unb feine sJJlenfd}enroürDe fennen lernten, fo würben

wir üiedetdjt feljr oiel über iljn oermögen. (Sio ilifationöfä^ig

ift ber SBilbe ofyne Bweifel, unb bei allem Selbftgefütjl ift er

obenbrein fefyr geneigt, unfere Ueberlegeufyeit anjuerfennen.

<Der Slfrifareijenbe Sooaur fagt: SDie Sieger ftnb ber euro-

pcttfcr)eu (mim In atten gegenüber Äinber, bie erlogen werben

müffen! unb er beftnbet fid) mit biefem Safce in fo »od»

fommenen (Sinflange mit ben beften ^Beobachtern ber Statur»

reifer
, bafc wir benfelben füglicr) auf aüe Silben anwenben

bürfen. 93ieUeict;t bürften wir übrigenö ebenfo gut fagen: 2)ie
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nrilben 9ftenfd)en ftnb 2Bilblinge, bie oerebelt, milbe SBalbfanger,

bie in ben ßäfig gebraut merben muffen.

hiermit ninbiciren wir bem europäifdjcn (5ulturmenfdt)en

freiließ ein fRed^t, ba* einet 33egrünbung bebarf. <Binb mir

felbft fo gut erlogen, bafj mir Sintere ergießen bürfen? ©inb

wir felbft t?on fo tjotyem Bbel, ba§ mir oerebeln bürfen? Unb

ift e$ in bem tfafige ber enropäif^en (Sitrilifation fo fdjön, bafj

toir itm allen milben Sögeln jum Aufenthalte empfehlen fön»

nen? 5)a8 „3a!" auf biefe gragen fliefjt nic^t ohne ein ge-

teiffeö 3ögern unb ni*t ohne gemiffe fritifche ©ebenfen au$

unferer geber, obmohl roir unö oon JRouffeaufcher ©chmärmerei

ziemlich frei füllen. D^ne 3tt>cifel hat ja unfere europäifche

ßioiliiation ihre jetjr bunflen (gehattenfeiten, unb ohne 3toeifel

ift (ie in nerfergebenen Ziehungen thatfäcrjlid) faum etmaö

Änbereö alö eine 33erunftaltung ber Statur, aber nid)t$beftomeniger

Raiten mir unfer „%^\
u

auf jene gragen aufrecht. 2Sir finb

unö babei inbefc bemu&t, bafc mir ßulturmenfchen buret) einen

intimeren Umgang unb burdj eine genauere Söefanntfdjaft mit

ben jogenannten milben SBölfern auch mancherlei lernen unb

fcielleicht manche @d)roadje unferer (Siütlifation erfennen unb

bejeitigen tonnten.

3n ber biblifcheu (Schöpfuugöfage mirb bem SBeltenfchönfer

bei ber @rfd?affung beö Sftenfdjen baö bebeutungöooüe SBort in

ben 9ftunb gelegt: Raffet unö 9ftenfchen machen, ein 33ilb,

baß un$ gleich fei, unb bie ba t)errfd)en joden über bie gifdje

im Speere, über bie SBögel unter bem Gimmel unb über bie

aanje (Srte." ©ottähnlichfeit, ober mie mir in ber prjilofopty*

Wen (Sprache $u fagen pflegen, baö etyifdje 3beal unb ^err*

iebaft über bie @rbe mirb alfo in biefer ©age al8 ber eigent*

U<he SDafeinöjmecf be« 5Jcenfchen bezeichnet, unb im @inoerft5nb«

m& mit ben größten ©intern unb S)enfern aller 3«ten unb
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SSölfcr laffen wir ba$ gern al6 üoHfommen richtig gelten. £>er*

jenige OTcnfd^, weiter ba8 etfyifctye 3beat am »oUfommften in

fid) oerförpert unb jugletdj ben rofyen sJcaturfräften gegenüber

alö ber mädjtigfte ftdj erweift, f)at aud) bie tjöljere 2>afein8be*

redjtigung. <Da8 ift aber ofyne 3weifel ni$t ber 2Bilbe, fonbern

ber (Sulturmenfd).

2öir europdijdjen (Sulturmenfdjen lefen mit ^pülfe ber <5pcc*

tralanalüje unb bc8 SelejfopÖ in ben (Sternen, fo bafe unö beren

Statur fein 9>fdtt)fel mel)r ift; mir fprectyen im Telegraphen unb

Telephon mit bem SBlifc, fo ba§ unö unfere Sörüber in teilen»

ferne augenblicfli$ üerftefyen; mir überwinben ungemeffene @rb«

räume mit rafenber ©efdjminbigfeit burd) ben 2)ampf; wir

weifen ben Strömen unb felbft ben beeren je nach unferen 33c-

bürfniffen il)re Ufer an; wir gwingen uerfyeerenbe ©eueren, t>or

beftimmten ©renken £alt 311 machen; wir burcfyboren ungeheure

©ebirgöftöcfe , bamit biefelben nidjt £inberniffe unjerer freien

Bewegung btlben fönnen; wir finb in ber @rfenntnif} beffen,

„waö bie SBelt im inuerften 3ufammenl}ä
,

lt
f

,,

Diel weiter norge«

{dritten, als wir früher $u hoffen wagten. SBor allen fingen

aber fajufen wir un$ bur$ unfere großen (Religionälefyrer, $u

benen wir füglicty auefy jfrmt, £effing, ©exilier unb ©ötfye rechnen

bürfen, ba8 benfbar l)öd)fte fittlidje 3beal. 3n unferem höheren

flttlictyen Sbeal, in unferem weiteren geiftigen £ori$onte unb

in unjerer grö&eren üftactyt über bie Statur liegt aber unfere

^ö^ere <Da[ein8beredjtigung gegenüber bem SBilben. 2öir finb

in ben Letten unb Sanben unferer (Sioilijation im ®runbe

genommen bod) freier alö ber Söilbe in feinem SBalbe.

©0 bürfen wir woi)l jagen: 3um SBilben wieber

!)inab$ufieigen, wie e8 SRouffeau »erlangte, tyaben wir im all«

gemeinen nidjt nötljig, wenn wir aud) mancherlei von bem wil»

ben Sttaturfinbe lernen fonnten. £>odjmütl)ig auf ben Söilben

(1*5)
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berabgufe^en ober ihn gar in brutaler Söeife com @rbboben gu

öertilgen, ^aben wir freilieft ebenfomenig einen ©runb, unb fo

lange mir baß tbnn
r
mißbrauchen mir nicht nur n niete ÜRacbt,

fonbern »or allen fingen oerförpern mir bann baß \)o\)t fttt*

liehe 3beal, mclcbeß ber europäifdjen Kultur eigen fein foll, nur

in Ijöcftft unooQfommener SBeife in unß. 2)aß einjige Stecht,

maß mir unß im ©nflange mit unferer ebriftlicben Sittenlehre

anma§en bürfen, ift eben baß, ba& mir ben milben üflenjeben

ju unß b^öufjugie^ett ftreben. 2Bir bürfen bied üteOeicbt fo«

gar alß unjere Pflicht anfeben, benn mir ermeifen bemielben

baburdj eine SBoblthat — ooraußgefetjt natürlich, ba§ mir un*

fer ©r^ie^ungömerf an it)m in ber regten Seife außfübren.

So lange man ben milben ÜJcenfcben alß ein milbeß JRaub*

trjier anfat), fonnte felbftoerftanblicb von @qiebung beßfelben

faum bie Öflebe fein, unb ebenfomenig fonnte man mofyl oon

Sftcuffeaufcbem Stanbpunfte auß an eine (Srjiebung ber Söilben

benfen. So baben mir Europäer benn aueb unfere cioiliiatorijcbe

ÜJciffton unter ben milben Golfern tbatfacblicb in ber benfbar

fdjlecbteften Söeife außgeführt. Sßeil mir ben milben *Dcenfcben

in feiner 9catur total oerfaunten, unb meil mir feine OKentcben*

mürbe nicht arteten, fo glaubten mir bie ^eitjebe, ber JReooloer

unb baß gebaefte 33let, baß geuermaffer unb baneben allenfalls

auch baß Saufmaffer feien bie richtigen Giöilifationßmittel. 3öenn

man bie ©efdjicbte unferer Beziehungen ju ben 9caturoölfern $u

febreiben hätte, fo mürbe man eine ber fcbroärgeften 9cad)tfeiten

unfereß ebriftlicben ßulfturlebenß enthüllen muffen. 5Dte milben

SBalboöglein örafilienß, 9corbamerifaß unb 9ceufeelanbß in ihrer

SRenfchengeftalt harten über bie cioilifatorifebe QJciffion, melcbe

mir unter ihnen außfül)rten, ein melancholifcheß Sieb $u fingen.

„Unfere meifcen SBrüber oon jenfeitß beß OJceereß famen, um unß

$u morben, mo unb mie pe fonnten. 2öir empfingen fie al&
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©otter, aber fie fyanbelten an unö mie Teufel, ©ie trieben unö

burefy tfyr ciDilifatorifdjeö Sßtrfen gu Saaten milber SBerjmeiflung!"

mürbe ber Steyt be8 gtebeö im gro&en (fangen lauten. &uä)

trenn man frei ift öon fentimentaler ©efüfylflfdjmärmerei, unb

irenn man ba§ fRztyt beö ©tärferen in ben fytftortfcfyen @ut«

micfelungöproceffen auerfennt, fann man fid) faum eineö ©rauenö

erwehren, fobalb man an bie Sefyanblung benft, welche ben

Sßaturoolfern Sfrifaö, &merifaö unb 2luftralien8 Satyrtyunbertc

tynburd) oon (Suropa auö gu Sfyetl würbe. Leiber finb mir gu

bem beftfyämenben (^eftänbntffe gelungen, ba§ mir bem ettyfdjen

3beale ber enropäifdjen (Sioilifatton unter ben 9taturoölfern

biö^er nur rnemg ßfyre gemalt fyaben. —
($t?riftopl) Golumbuö ift mit bem ©lorienfdjeiue beö @nt«

beeferö einer neuen SBelt umgeben, unb in ber aderneueften 3«t

bauten bie römiffyfatl)oli|djen ^riefter lebhaft baran, bemfelben

baju audj nod) ben ©lorienfd)em eineö Äircfyenljeiligen ju »er»

leiten. Söenn nun unterwürfiger ©eljorfam gegen bie $)riefter

unb bigotter ßirdjenglaube mit ber £eiligenglorte belohnt mtrb,

fo burften fie ba8 immerhin ttyun, benn einen gläubigeren ©ofyu

ber «ftirebe unb einen getjorfameren &ned)t ber 9>riefter, alö ber

(Sntbecfer Slmerifaö e8 mar, gab e8 mot)l felbft in feinem an

Äirdjenbeiltgen fo reiben Saljrtyunbert faum. Söenn aber eine

uoflfommene 33erförperung beö ettytfetyeu 3beal8 unb eble 9ftenfa>

lidjfeit aud) $um ^eiligen erforberlid) ift, fo oerbiente Gtyriftopb

(Jolumbuö bie[e jmeite ©lorie nidjt. SRögen mir aud) nod) fo

»iel oon bem Söejen beö (Solumbuö au8 feinem bunfeln Satyr-

fyunbert erflären unb entfdjulbtgen
, fo laftet auf il)m bod) ber

SSormurf, bafj er ber erfte Europäer mar, ber bie ©ingebornen

ber meftinbifdjen Snfclu mit #ärte unb ©raufamfeit bebanbelte.

2)a§ er bie erften Snoianer t&ren Samilten entreißen liefe unb

gemaltfam naefy ©panien führte, um fie gu ©giften gu machen,
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öermögen wir Ijeute wofyl faum nod) alö eine ctntlifatorifdje

Hat anjuerfennen, obwohl fte ttynt fclbft alö foldje erfctyeinen

modyte. 2)a§ et aber bte Ijarmlofen fupferfarbigen fDtenfdjen

auö ©ier nad) ®olb quälen unb oerftümmeln liefj, unb bafc er

baö erfte" ©ignal $u jenen blutigen 9ftefceleten unter ber Ur»

koölferung Slmertfaö gab, bie bann ziemlid) oier Satyrfjunberte

angebauert fyaben, tonnen wir idjwerlid) anberö alö brutal be=

jeiajnen. 2)ie ©ejdjidjte — wenn anberö fte baö 2Beltgerid)t

fein will — fyat (ün)riftopfy (Solumbuö alö ben erften europäifcfyen

Qutlturmenfdjen gu betrauten, ber bte SJtenfdjenwürbe ber fupfer*

farbigen Snbianer nidjt anerkannte, unb ber biejelben gleid)

ruilDen Sfyieren befyanbelte. 3)urcfy feine 3nittatioe ift bie ftarfe

Garibenbeuölferung ber weftinbifdjen Snfeln in einem furzen

3ettraume biö auf wenige bürftige Sftefte oon bem (Srbboben oer*

fdjtounben. (Statt bie wilben Oftenfdjen SImertfaö einzuführen

in bie europäifd&e ßioilifation , machte (Solumbuö ben Anfang

hamit, fte biö auf bie SBurgel auszurotten — biefelben wilben

9Renfdjen, bie tfym feinen eigenen SBorten gemd§ wie freunbltdje

Äinber entgegengekommen waren.

SBir wollen &ier ntc^t beö fangen unb ©reiten oon ben

©räuelttyaten ber djrtftltdj *
gläubigen SBalboa, (5ortej unb ?)izarro

recen, alö etyarafteriftifety für beren Söüttyen wollen wir nur bte

befannte Sitte beö gefangenen 9>eruanerfürften an letjtge*

nannten betonen: „Söirf mid) nid)t lebenbig ben £)unben oor,

la§ mid? aud> uid)t lebenbig oerbrennen, fonbern erwürge mtd?

bloö!" 3n ga^llofen fyiftorifdjen Sljatfactyen, welche bte Solo*

mfattonögefcfytdjte 2lmeritaö berietet, erfdjeint ber wei§e Kultur*

menjdj auö (Suropa alö ein weit grö&ereö unb blutgierigeres

ftaubttyter, alö ber farbige Silbe. 3)en fpanif^en unb portu»

ateftfetyen Offizieren in ©übamerifa war bie 3nbianerjagb Satyr*

ljunberie t)iuburd> eine tjötyere 8rt »on @port, fte wetteiferten
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mit einanber in ber Sucht bcr beften 3nbianerhunbe, unb ein

©ctjeufal Samens Antonio ^ereira fütterte bie femigen na*

Sfdjubiö glaubwürbigem Bericht mit nichts anbetem al« Snbtaner*

fletfch, um fie bei gutem ©pürftnn $u erhalten, bleibet »on

23latternfranfen legte man tynaut in ben SBalb, um bie wilben

9flenfchen burd) bie Slnftecfung t)eimtücfif(ft ju ©runbe gu richten.

©0 »te e8 bie ©panier unb ^ortugtefen im tarnen bei

europäifdjen (Stoilifation aber im @üben beö neuen 3Bclttt>etiß

trieben, fo trieben eö bie @nglänber im Horben. Den englif^cn

Puritanern famen im 17, Satyrfyunberte atlerbingö einige ©frupel,

ob eö ficr) benn wohl mit bem Ghnftentl)ume unb ber 9ftenfa>

ltd)feit »ertrüge, bie Snbianer lebenbtg ju üerbrennen; bafc aber

bie wilbe S3rut bis auf bie lefcte Söuqel ausgerottet werben

müffe, barüber Regten fie nicht ben gertngften 3»etfel. 9tod) in

bem gegenwärtigen Sa^rljunberte legte man ja ber JRegieruna,

beö großen norbamerifanifchen greiftaatefi ein ^roject vor 3ur

fpftcmatifdjen Vertilgung ber lupferfarbigen SBilben, unb erft in

ben offerierten 3at)r3er^nten traben wir oon biefer {Regierung

an^uerfennen, ba& fie bem wilben 9Kcnfchen gegenüber milb

unb menfehlich geworben ift. £)a§ man ben rotben 9ftann heut*

gutage in ben Vereinigten Staaten in allen Stücfen gerecht unb

billig behanbele, fowie bafj man enblich erfolgreicher an feiner

©ioilifirung arbeite, fönnen wir bagegen leiber auch tyutt nod)

nicht behaupten. 5)ie £auptfcr)ulb an ben auch heute nod? fo

^ufig tobenben 3nbtanerfriegen tragen ja atlerbingö bic cfoilis

fatorifchen Ztjattn ber europäifdjen JHnftcbler in ben früheren

3ahfhunberten, unb wir geftehen gern, ba§ bie cioiltfatorifche

Sttiffion ber gegenwärtigen Generation ber @uro»$imerifaucr

baburch eine überauö fd>wierige geworben ift. 5lu(h ber gegen*

wärtigen Generation ift eö aber noch fetneöwegö allenthalben

beigefommen, oor allen fingen bie üflenfehenwürbe unb bie

(130)

Digitized by Google



27

9Renfdjenred)te M rotten 9)?anne$ gang unb ooll anguerfennen

unb ilju burdj eine $wecfentfprecr;enbe 5ftetl)obe $u einer höheren

(Sultur emporzuheben. <Die Snbianer* Agenturen, roeldjen bie

Hauptaufgabe bei ber ©rgierjung ber SBilben guftef, waren be-

fauntermafjen melfad) #auptfifce amerifantfdjer Korruption unb

©ajurferei. ©ie matten fid) bte cioilifatortfdje Sftiffion unter

ben SBtlben au§erorbentlid> leidet, fie rubricirten ihre fupfer*

farbigen (Bcfyufcbeforjlenen einfach genug als cimlifirte, halb*

rimlifirte unb cimlifationdunfähige unb fallen ruhig $u, wie bte

erfte unb jweite Klaffe langfam bahinfied)te, wätjrenb bie britte

mit ben überlegenen europdifdjen Söaffen auch ferner noch ge*

roaltfam ausgerottet würbe. 9Kan jd)lo& Verträge mit ben

Snctanern, man bract) btejelben aber fofort, fobalb ftch nur

babuidj &u$ficht auf ba§ @rfd)lie§en neuer materieller £ülf$»

quellen ober auf irgenb einen bergmänntfdjen ober forftwtrth*

lautlichen Raubbau eröffnete. (Sine vorurteilsfreie Prüfung

ber SInläffe 311 ben Snbtanerfriegen ber legten Satyrgermte fteüt

letber bie befdjctmenbe Sl^atfactje IjerauS, ba& ber roilbe *ftatur*

menfd) eingegangene 23erpflichtuuv3en beffer gu ad)ten weife a!0

ber »etfce (Sulturmenfch. £>ie meiften 33eranftaltungen
,

welche

man in ber Union gur Ktoilifirung be8 rotten ÜKanneö getroffen

hat, matten beu Kinbrucf lächerlicher Halbheit unb Dberflächlichfeit

ober wiberlichen (Somobiefpielö.

SDie <8d)ulb baran, ba§ bte amerifanifdjen SBilben tr^at*

fachlich noch heutigen Sageö jumeilen beftialifcr)e ©tgenfdjaften

an ben Sag legen, laftet ohne 3^eifel $u einem gro&en %\)t\k

auf un§ (Europäern, ba mir unfere ciüilifatorifcbe SJMffion unter

ihnen oon Ghnftopt) ©olumbuö an bis auf ben heutigen Sag

in ber übelften SBetfe ausführten. 9ln ben 3nbianern bemährte

fid) oortrefflicr/ bie alte Söahrheit: Krflärt einen üHeufchen für
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eine 33eftte unb behaubelt it/n alö fold)e, fo »erbet ihr balb eine

93eftie oor euch tjaben!

23erftanben wir aber unfere cfoilifatori(che ÜRiffion etwa

anberweit beffcr? 3n (Sfrtfa ficherlich nicht, betm bort famcn

gu allerlei „Pionieren be* (Simulation" oon ber 3weifelhafteftenM
bie weifcen Sflat>enhänbler, bie rote eine ?)eft bifi in baö tnnerfte

£eq befi Söelttheilö hinein tüirftcn. (58 ift ja wahr, bie ©fla.

oerei ift in Slfrifa eine uralte 3nftitution, unb eS trifft unfi

europäifcfye (Sulturmenjchen auf btcfc SSeije nicht ber SBorwurf,

mit bem furchtbaren 9)cenjchenraube, ber bat SBolfö« unb ©e«

müthöleben ber 2lfrifaner nothwenbtgerweij'c auf8 ärgfte nerwüften

mufcte, ben Anfang gemalt ^aben. 5$ir (Europäer nahmen

aber 3ahrhuuberte lang baran Sfyeil, unb wir betrieben bie

©flauenjagb mit einer Energie unb mit 3uftrumeuten
, bafc wir

üielfadj ein noch größerer (Sdjrecfen für bie fdjwarjen Gilten

werben mußten, ald bie fcr)war$en ober braunen (Bflaoenjäger.

©leid) ben arabifdjen unb nubifdjen «pänblern fielen auch bie

Vertreter ber europaijchen (Simliiation bei Nacht brennenb unfc

morbenb in ben Negerbörfern ein, riffen bie gamilienglieber oon

einanber, ftachen Sranöportunfähige auf bem 2Bege erbarmungölcö

nieber unb pferchten bie Ueberlebenben $u #unberten in oetpeftete

Schiffsräume, um fte einem elenben 8oofe in ber gerne entgegen»

3ufüt)ren. 9Dcan leje nur bie (gehilberungen Nachtigall oon ben

©flaoenjagben unb ©flaoentranöporten beö 3a^reö 1872. 2)iefe

©chilberungen begehen fidt) allerbingS auf ©egenben, wo ber

®f(aoent)anbel oorwiegenb in ben £anben üon (5ingebornen unb

Arabern war, eö ift aber wohl noch kta gan$eö Sa^e^nt tyx,

ba& ber fchänblicrje #anbel an ben Jtuften, wo er oon Europäern

ber oerfchiebenften Nationalität getrieben würbe, aufgehört h«*-

Unb jefct wollen wir unö barüber beflagen, bafc bie fchwar$en

Söilben unfere gorjchungGreifenben nicht allenthalben al« ihre
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Steunbc empfanden, fonbern itmeu juweilen mit gefdbwungener

Äeule gegenüber treten! ©inb wir Europäer nidjt aud) über

bie Sieger mit unferen überlegenen Söafyen hergefallen, wie

Haubtljiere ber fürd?terlidjften 5lrt? ©oflten wir unö ni$t lieber

barüber wunbern, ba§ bie Slfrifaner unter ber (Srjietjung, bie

wir ifyuen gu Streit »erben liefert, überhaupt nod) ÜWenfdjen

geblieben ftnb!

9hdj Sluftralien unb 9)olMiefien fdjicfteu bie wefteuropäifdjen

önltutDölfer ebenfalls nidjt nur rolje 9ftatrofen, Krieger unb

Abenteurer, jonbern üor allen fingen aud? ben Sluöwurf ber

cultioirten 5Jtenfd$eit, bie 93erbred)er. Söie bie Sträflinge ber

Derjduebenen &rt bie wilbeu ÜJknfdcjen eingeweiht haben in bie

©eljeimniffe ber (Siüilifation, ift ju befannt unb gu abfdt)culic^ r

alö ba§ mir biet ausführlicher barüber reben mochten. Söir

wollen aber ^erüor^ebcn, bafc aud? bie freien euroyäijchen (Sin*

»anberer in Sluftralten wie auf Tasmanien unb 9ceufeelanb im

allgemeinen nach feiner anbeten 50iet^obe cinilifirten alß bie

fpamfehen Gonquiftaboren in ©übamerifa unb SBeftütbien. ©inen

einfachen Jtartoffelbiebftahl büfjte ber fdjwarae ^uftralneger häufig

genug bamtt, tat; et oon ben englijehen Slnpeblcrn niebergefchoffen

trurbc wie ein £unb. Unb ber arme Söilbe beging ben SDieb«

ftabl in ber Siegel auö Unwiffenheit, er glaubte bie SBurgeln in

cer Qhrbe für Seben gewachfen, ber fid) bie SJcühe nahm, fte

berau0gugraben, »on ben ftrengen europäifchen @igentl)umß«

begriffen tyatie er weber einen ^Begriff noch eine Sitzung.

SBer ein greunb oon ©djaubergefd^ic^ten ift, ber finbet

tolcbe oon ber glaubwürbigften unb juuerläjfigften &rt, fobalb

nur irgenbwo »on ben Ziehungen ber europäifchen (Sultur*

menjdjen 3U ben Sßaturüölfern bie 9ftebe ift. 3n ber (Solomjationö*

gefdjtdjte beT fremben @rbt^eile werben wir faft auf jebem Stritt

mib Stritt §u ber Ueberjeugung gebrängt, bafc wir wer 3at)r»
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hunberte hinburch un(erc cimlifatorifc^c SJctjfion unter ben »üben

Sölfern in wahrhaft entfefcenerregenber 2öeife erfüllt haben,

sftadjtfeiten unb Safter ber (Sioilifation brauten wir ben wilben

SKenfchen »iele, (Segnungen wenige. 2:l)eiln)ei[e haben nnr bie

wilben SBalbüö^cl $u £obe ciütüftrt, wie Die Saömanier, bie

(Sariben unb zahlreiche anbere, theilmeife haben wir fie $u oer»

jweifelter 9iotf)wehr unb 311 gerechtfertigtem £affe gegen und

getrieben, unb wenn ber 3nbianer unb s)teger heute wirflid)

3uweilen alö ein blutbürfttgeö Sftaubtbier erfcheint, fo haben wir

bie traurige ©enugthuung, bafc wir it)n ba$u erlogen tyaben.

@8 ift ja jweifeöoö, bafj baö einführen einer neuen Gultur

niemals ohne kämpfe oor fiefy geben fann, aber wir (Europäer

führten unfere cioilifatorifchen kämpfe mit ben 9tarun>ölfern

üielfach in gar $u brutaler SBeije. SDtc wirflieb beftialif d^en

ibaten unb (Sigenfchaften waren babei minbeftenö eben fo häufig

auf unfrer ©eite alö auf ber ©eite ber Söilben.

&ber waren benn nic3t)t auch chriftlidje ©laubenSboten unter

ben wilben Golfern, um bie Religion ber allgemeinen SJtenfdjen*

liebe unter ihnen auszuüben unb gu verbreiten? Sie waren ba, —
unb bamit berühren wira Herbingö einen etwaö Unteren i>unft,

wenngleich wir nicht oerfebweigen bürfen, bafe nach unferer

Ueberjeugung auch von ben chriftlichen ©laubenöboten gat üiel

an ben wilben SDcenjchen gefünbigt worben ift.

Söahrljaft (Srhebenbeö hat in biefer Söejiehung ber eble

£iouigftone gewirft. 3war getauft hat er wenig, unb bie 3aty

ber «Beelen, bie er bem Himmelreiche ber (Strenggläubigen ge*

Wonnen ^at
r ift auf bieje Söeife eine fleine gewefen, — aber

einö hat gunngftone getl)an: er ift breifeig 3ahre lang unter

ben fchwar$en SSÖilben Zentral afrifaö uml)ergewanbcrt unb hat

ihnen baö 53eift>iel eineß weisen QKanneö gezeigt, ber baö eity*

fche 3beal ber chriftlichen ©ioilifation thatfachlich in fich »er*
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fDTperte. Obgleich et mit ben SBilbeften ber äßilben in beftän*

Hge Serütyrung tarn, fo fyat er, — anberö a(ö ber berühmte

Stanlep — niemals mäljrenb feineö langen 2eben8 unter irjncn

einen Otooloer auf biefelben abgefeuert. 3meimal groat feat

er mit biefer SBaffe gebrofyt, aber bafi gefdjat) in fyeiligem

3crne gegenüber Don <Sflaoenjägern, bie eben für bie meiften

Sluttljaten in bem fcr)marjen <grl)tl>eile bie *Berantra ortung tragen.

Sie Xr)atfact)e, ba§ fcioingftone feitenö ber 9Reger nrie ein #ei*

liger oererjrt mürbe, beroeift unS gugleicr; motyl am beften, roie

empfänglich ber ätttlbe für bie d>riftlid?e Gimlijatton ift, wenn

er nur auf bem richtigen Sege baju geführt mirb.

Sngefie^tö ber eimlijatoriferjen 2öirfjamfett gioingftoneö

l?aben mir faum nötfyig, barauf fyinjuroeijeu, bafj bie Reifen

urtjereö »ortrefflicrjen ©cr)meinfurtt) foroie ber ftebenjährige Sluf*

enthalt £olub$ in ben fcänbern greiften bem 33aalflu& unb

3ambefi gang SlermlidjeS lehren, unb ba& fid) auet) bie buret;

Stotfyropopfyagie unb ©flaoenjagb am tiefften gefunfenen SSölfer

&frifa$ »on biejen meinen Bannern, bie in ifyrem Auftreten

fcunugftone matjloerroanbt maren, in cir>ilifatorifd)en ®inne be*

einfluffen liefen. <Da& Staufen lag ja natürlich gänglicr; aufjer*

r>alb ber (Sphäre ber Umgenannten Europäer, aber baö etfcifdje

3öeal ber cbriftlicfjen (Shrilifation oerftanben biefelben ben SBiU

ben bodj aud) nätyer $u führen, unb fo mirb man e8 oielleicrjt

eutfdjulbigen , wenn mir i^reö Sßirfenö gebenfen, mo mir baä

riütlifatorifdje Sßirfen ber er>riftlid)en ©laubenöboten furj gu

a>ara!teriftren ftrjben. (Scfyweinfuttr) unb Jpolub gehören nad)

unfeter «Meinung $u jenen menigen Europäern, btc ben SBilben

gleidj «ioingftone einen protoäoeuittdjen Gurfuö in ben Dftpfterien

ber djriftltdjen (Sioilijation gönnten.

@o @ünftige$ mie oon £it>ingfione, ©djmeinfurtt)
,
£olub

unb einigen Ruberen tonnen mir leiber nict/t oon allen euro*
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pätfdjen gorfdjungßrcifenben berieten, unb oor öden fingen

and) md)t Don allen 50li(fionären.

£)lme 3rocifel gab efl nod) manche bofye unb cble ©eftalt

unter ben 6enbboten beö ßljriftentfyumö aber aud) im günfrig/

ften gaQe regneten biefelben bei ifyrem Sirfen meift »iel ju

jefyr mit ifyren SMnfdjen uub 3bealen alö mit ben Slfyatfadjen.

23efonberö biejenigen aJiiffionäre aber, benen bie faifcfmMgen

tfyeologifcben 5)ogmen, bie für baö £trn beö Silben nod) n>e»

niger paffen, alö für baö unfrige, unb benen baö munbernrir*

fenbe Saufmaffer alö bie £auptfad)en bei tyrem SBerfe gelten,

btefe fonnten uumöglid) in fyetlfamer Söeife auf bie »Üben

üftenfdjen etnmirfen.

SBenn tyeute nodj in ben ©taaten beö fpanifdjrebenoen

9lmerifa «perennerbrennungen unb fanatifd^e ©reffe aller Sit

corfommen, u>enn bie gefammten fittlidjen unb politifdjen 23er*

fyältniffe in biefen «palbiubtaner'©taaten gegenwärtig faft aßent«

halben eine gräuliche SSermafyrlojung geigen, fo tragen nadj

unferer Ueberjeugung bie djrifilidjen ©laubenöboten auö (Spanien

unb Portugal baran einen großen Sfyeil ber (Sdjulb. fJttdjt

nur »erftanben bie füb» unb mittelamerifanifdjen 5Ri)fionäre eö

nid)t, ben brutalen Saaten tyrer europäifdjen (Stammeögenoffen

©Inhalt 31t gebieten, fie begingen ad majorem Dei gloriam

felbft gan$ äljnlidje JRofyeiten. Ober mar eö feine Sftofyeit, menn

man bie 5nbianer nermittelft ©Clingen fomie üermittclft be*

maffneter ©paaren einfangen unb fo lange etnfperren liefe, biö

fie ftcr) jur £aufe millig geigten? Dber menn man biejentgen,

meldje bann mieber fyinauöliefen in bie SBilbnifj, um tfjr alteö

^eibnifc^e« Söalbleben fortzulegen, beim 2öieberr>abl)aftmerben

mit @to<fprügel, Werfer unb anberen ciöilifirenben jftrdjenftrafen

belegte, nur meil baö Saufmaffer fid> an ilmen nimt munber»

fräftig ermiejen chatte? 23raucr;en mir ba ^in^ufügen, bafc eö
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un§ al§ ein fdjledjteö chrilifatotijdjeö Söirfen erfdjeiot, nrnm

man einen f<f)amaniftifd)en Aberglauben gemaltfam ausrottet,

um ityn burd) einen anbern ju erfefcen? <Die ttrilbgeroad)=

fenen Religionen Slmerifaö gerabe Ratten tfyetlroeife einen

ijoben etfyifdjen ©efyalt, roaö man leiber oon bem Triften»

Ü)um ber £albinbianer feineSwegö überall behaupten fann.

$ia)t bet Sölutmifdjung aioifdjen bet Tupfet farbigen weifeen

föaffe rjat man na$ unferer Meinung bie ©dmlb an ben

toüften 3uftanben in ben füb* uub mittelamerifanifdjen

©faaten beigumeffen, fonbern gan3 mefentlidj ber franf=

fyaften gorm, in benen ben »üben 9ftenfd)en bafelbft ber c^rift-

Hdje ©laube unb bie cfcriftlidje Sitte bargeboten »orten ift.

IDafj bie djriftlicfyen 9>riefter tfyr bogmatifdjeö ©ejänf gu*

glei$ mit U)rem (5l?rifteutt)ume unter bie nrilben SSolfer t>er=

pflanzten, unb bafj bie Vertreter ber oerfdjiebenen ©ecten ftd)

»edtfelfeitig bie ©eelen meggufangen fugten, ift ebenfalls eine

toibermärtige £batja$e, bie auf ben poipnefifd&en Snfeln rote

ünbeneeit flar genug erroiefen ift unb bie bem cim'Ufatorifcfyen

SBttfen ber 5Hiffionäre ebenfadö nicfyt gur (Sfyre gereift.

SBaö mir aber ben djriftlidjen ©laubenöboten gum gang

allgemeinen SBornmrfe matten muffen, ift ba8, bafj fte bie

teilbgewadtfenen Religionen, meiere fie gu oerbrängeu fugten,

bei meitem nid)t genau genug ftubirten unb mürbigten, fotrie

ba^ fie triel gu fdmeQ bie grüßte tl)reö SBitfenö pflüefen mofl*

ten. aOeß, fca8 fie »on bet Religion bet 2Bi
r
«oen fallen, be*

kneten fie in bet Regel gar gu oberflä$lidj mit ben beque*

nun &u8brücfen „SeufelSroerf" unb „®ö£enbienft," unb e8 mar

bedj 93iele8 bauon fdjöne 9)oepe unb *Roral, menn audj in bet

manigfaltigften SBeife oerjefct mit munberlidjen ober felbft Der*

abfdjeuenörüertfyen, abergläubtfdjen SBcrirrungen. Ratten bie

djriftlidjen 9JHffionäre bie religiöfen $nfcr)auungen ber roilben

XVI. 364. 3 (137)

Digitized by Google



34

SBctfcr oorurthetlSlofer unb ruhiger angefehen, fo Ratten fie

üiefleicht gur SBerebluug berfelben üiel beitragen Fönncn. 2)te

rafche, rücffichtSlofe föeoolution, weld)e bic Serfünbiger bcö

©hriftenthumS aber thatfadjlich in bem gefammten ©lauben«.

unb (Sittenleben ber 9caturoölfer herbeiführten ober hetbeigu«

führen ftrebten, mufcte bagegen nothwenbigerwetfe an melen

jDrten mit baju tytftn, bie wilben SJcenfchen $u brutaliftren

ober bem Untergange ju weihen. (StwaS weniger geuereifer

unb etwas mehr ©ebulb unb 9cachficht, größere ©rünblidjfeit

im <5tt)ifiren unb größere Borficht im Saufen wäre ben wilben

Söalbüögeln fidjerlich beffer gewefen.

üRüffen wir fo unfere Behauptung, bafj wir Europäer un*

fere cioilifatori)(he ÜRtfpon unter ben wilben Bölfern in bet

übelften Söeife oerftanben unb ausgeführt fyabm, auch ^cn

9Jcifftonären gegenüber in aflen Beziehungen aufredet erhalten,

fo bleibt unS fchliefjlich nur noch bic grage übrig, ob voir biefe

TOffion fünftig beffer oerfteljen unb beffer ausführen rwerben.

BieleS ift bereits oerborben, unb BieleS ift nicht mehr

gut 311 machen. 3)ie polmiefifchen Snfulaner fchmol^en oor un<

ferem cioiltfatorifchen SBirfen ^ufammen, wie oor einem ©ift*

hauche, unb eö fcheint, als feien auch bie legten JRefte berfelben

bem SuSfterben unrettbar geweiht. Sehnliches fcheint mit ben

norbamerifanifeben 3nbianern ber Sali gu fein, währenb bie

mericanifche unb mittel« unb fübamerifanifche Urbeoölferung fo«

wie bie Urbeoölferung SlfrifaS gwar eine größere £ebenSFraft

befunbet, aber brutalifrrt werben ift, ftatt cimlifirt, fo ba§ gegen*

wartig unfer cioififatorifcheS SöirFen unter ihnen otefleicht auf

3ahrhunberte tynauQ weit fchwteriger geworben ift als früher.

9cad) bem, was gwifchen ben Gulturoölfern unb ben

SBilben bisher gefeiten ift, fonnen wir ft*erlich unfere ctoilifa*

torifche Söciffion aud) fünftig ohne blutige kämpfe nicht erfüllen. @<$
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wirb noch jutocilen notbi^ fein, ben wilben Golfern bie lieber*

leoenheit ber europäifchen Staffen 311 3eiv3en, um fic aur eure*

peujehen ßiöilifation willig $u machen. SJcßcbte aber bie gcbilbete

äBelt @uropa8 enbltch ihren gangen (Sinfluf? geltenb machen, um

biefen kämpfen ben wilben Gharafter, welchen fie Sa^r^unberte

binburd) getragen ^aben, $u nehmen. 28ir glauben, ba& baö

gejdjeljen wirb, fobalb nur erft bie Slnfcr/auungen ber mobernen

«öelferfunbe über bic Statut be8 SBtlben fi$ 53^n gebrochen

haben merben. (Sobalo man in (Europa aufgebort haben wirb,

in bem roilben üftenfeben eine wilbe 93eftie $u feljen, fobalb man

gelernt haben roirb, bie SJcenfchenwürbe be§ SBilben trofc feiner

augenfälligen (schwächen gan3 unb ooll anjuerfennen, bürfen

tr-ir oielleic^t etroarten, bafj eö mit unferm cioilifatorifcfyen

SBirfen unter ben roilben SBölfern enblid) beffer roerbe.

Sollte ber ©eift unfereö SatyrfyunbertÖ, ber ein fo humaner

unb milber geworben ift, bafj er bis $u franfhafter (Smpfinbelei

fogar bie Spiere unter feinen (Schuft nimmt, gegen bie roilben

$ienf$en bjart unb unbarmherzig bleiben wollen?

SBir hoffen, ba& bie europäifchen ßulturmenfchen, fobalb

fie nur erft bie richtigen Slnfchauungen über baö SBcfcn ber

©Üben gewonnen t)aben werben, auch eine richtige SSJcet'oobe ber

Gioilifirung berfelben entbeefen werben. <Die michtigften ©runb*

iafce bei ber Gimlifirung ber 9caturoölfer bürften ja »tellcicht im

@runbe genommen feine anberen fein, alö biejenigen, welche wir

auch bei ber (^iehung unferer tfinber befolgen, ©ebulb wirb

nach bem cioilijatorifchen Söirfen ber früheren Sahthunberte

ohne 3n)eifel baö oberfte (Srforberuifj bei unferm Söerfe fein

muffen, unb biefelbe wirb un8 oießeicht minber ferner werben,

toenn wir bebenfen, ba§ auch »ir Europäer au8 Silben ba8

geworben finb, waö wir finb, bafc wir aber ba3u $wei üoUe

Sahrtaufenbe 3eit hatten. Söon ben übrigen e^iehungömarimen
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bürfte fid) uiellcic^t ber alte ©afc: Exempla docent! am beften

an bcn Söilben berühren, äeigen roxi bcm roilben Sßaturfinbe

untere l)ofyere (Sinftdjt in baö Söefen ber SDinge, geigen rotr

ii)m unfere 501act)t über bte Sßatur, geigen wir itjm aber »or

allen ^Dingen häufiger alö biöfyer baö »erforderte etrjtfdjc 3beal

ber dpiftltdjen (Sirilifation!
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eorg ber 3»citc mar ein gürft, ber fidfc) üieler guter

ßigenfehaften rühmen fonnte. <5r mar fleifjig, orbnungöliebenb

unb ^ünftlic^; im 9>alafte mufjte SHIcö in befter £>rbnung fein;

feie £ageÖeintheilung mar praftfjdj unb mürbe ftreng eingehalten

;

bot «Hern aber beobachtete ba$ «Staatsoberhaupt jene 5ßünft-

(idjfeit, welche allen SJcitgliebern ber hannöüerfchen jftmigöfamüie

in ?leifd) unD 23Iut übergegangen ift unb alß einer ber £aupt*

*or$üge be* euglifchen Sebenö gilt. <Der Äönig gehörte nicht

^u ben SDßenfchen, welche gegen baö am (Smpfinblichftett finb,

toaS fie am ^aupgften Sinteren bieten; er war ftch ber SBidjtig*

feit ber Aufgabe bewu&t, feinem 23olfe mit gutem 23eifpiel »or*

anjugehen, unb t)at auf biefe Söeife in ben Greifen, welche auf

ben £of ju fefyen gewohnt finb, manche Wohltätige Reform an=

gebahnt, ©eorg mar ein pünftlidjer 3a^cr unb ermarb fich ba-

burcr) bei jeinen Untergebenen grofce <5r)mpatl)ieen. (Stnft lief*

er ben ©taatöjecretär Pelham 3U fich fommen unb fragte ihn

heftig, wefehalb bie €cfmlben ber GtoiHifte noch nicht befahlt

feien. Pelham geftanb, ba§ bafür ausgeworfene ©elb fei $u

auberen 3wecfen oerwenbet roorben. 3)er ^önig brohte ihm

ieboch mit (Sntlaffung, menn bie Oiücfftänbe nicht fofort getilgt
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würben. „3$ will nicht", fügte ©eorg hinä"f „bcr einige #err

im Königreich fein, ber feine Beute unbezahlt läfct." ÜDafj ein

folget gürft bie ©eredjtigfeit liebte, braucht nicht befonberö »er*

fiebert 31t werben. Aufjeröem war er ein tapferer Militär; er

bewieö unter ben fchwierigften Umftänben, fo in ber @djlad?t

öon ^Dettingen, bie grö&te jraltblütigfeit.

2)iejen febwerwiegenbeu 9Sor$ügen ftanben nun aber anbere

(5igen) duften unb Eigenheiten juv (Seite, bie ihn nicht $ur Cxt;re

gereichten unb rtic^t wenig baju beitrugen, it>n in ben Äugen

ber Söelt Ijerabjufe^en. ©eorg war jähzornig, Heinlid) unb

geiftig befchranft; am Sluffaflenbften war jeboch ber Jpaug $um

@ei3, ber it)n bet)errfct)te unb bie weniger eblen ©eiten feiner

SRatur t)en?orfet>rte. <Der tönig vernichtete ba8 Seftament feinet

5öaterö unb machte fid) baburch ber (Srbfchletdjerei oerbdchtig.

2)ie Siebe 3um ©elbe ging fo weit, bafj fte $u ben fonberbarften

Sieu&erungen unb Auftritten führte. Gine« Abenbö, al8 ber

Monarch fict> auö feinen ©emächern in bie 3immer ber ©rafin

uon ?)armouth begab, entfiel ihm ein fleiner leinener ÜBeutel

mit ©uineen, ben er in ber £anb trug. w 3ch oermiffe eine

©uinee", fagte ©eorg, nachbem er baö ©elb forgfältig aufgelefen

hatte, ju einem ihn begleitenben 9)agen. M «£)üf mir Jüchen, wir

muffen bie Qhtinee wieberfmben." Sie fanben enblich baß »er*

lorene ©olbftücf, baö in einen mit SDrennholj angefüllten 93er*

fdjlag gerollt war. „9l\in
u

,
fagte ber äöntg 31t feinem Begleiter,

„wir ha^cn tüchtig gearbeitet. 9limtu bie ©uinee für 2>eine

5Jcül)e. Verlieren mag ich nichts, aber id) mag auch 3eben für

feine Arbeit besahlen."

2)ie Neigung
v
beö jtönigö, baö ©elb $ufammen$uhalten unb

fich an bem 93efifce beffelben $u erfreuen, übte auf feine tyoMt

unoerfenubaren ©influfe auö. ©eorg war friebliebenb, weil ein

tfrieg feiue Gaffe in üftitleibenfchaft ge$ogen hätte; fo oermieb
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er lange ben 23ru(ty mit Spanien, ben fein 33olf ftürmifety Der*

langte, unb ftüfcte feinen 9J?intfter SBalncle, ber au8 anbeten

©rünben bie (Srtyaltung beö griebenS wünfetyte.

(Sin weiterer tyerüorftecbenber (Styarafterjug beö ftonigö war

bie Unfatytgfeit ftety betyerr jdjen. Grr war jornigen Sufmaflungen

Jintemjcrfen nnb jagte in ber Erregung Dinge, bie nietyt fo leidet

terejeffen werben fonnten; überhaupt entbehrte fein gan$e§ 9luf«

treten rer 3Bürbe. ©ein fleiner 2öucty8 — er mar weit unter

lirtelgrofje — forberte unwiafürlicty bie tfomi? tyerauö; feine

lrnregelma^ipjcn ©efictyt^üge, bie obenbrein burtty eine aufgeftütpte

9hje »erunftaltet würben, matten einen gerabeju abftofjenben

Girtbrucf. ©ein »orftctyenbeS, ftarf bli£enbe8 Sluge fommt be»

fenberö auf 9Diün$en mit feinem tfopfe $ur ©eltung; metyr ge-

fthmeiielt ift ba8 Söilb t?on 33entlct\ auf bem ber $önig en face

unb im ganger erfctyeint; aber awty tyier ift bie regedofe galten*

bilcung feineS ©efldjtö leietyt $u erfennen.

®ecrg war feit feinem 21. Satyr mit ber ^rinjefftn SBiltyel»

mine Caroline, Soctyter beö SDGarfgrafen t>cn Slnebad), üermätylt.

2)a8 gange 5öefen biejer grau tyatte einen großartigen SufctyttM

irnre bejaubernbe ©cbontyeit unb ibr majeftattfctyefi Auftreten

nahmen &He8 für fie ein. 3tyre @tye mit ©eorg war eine glütf*

h'd?e. Diefer fügte fiety bem überlegenen ©eiftc feiner grau unb

Kejj fiety audj in ©taatöangelegentyeiten t>on ityr leiten unb be*

lebreu. Die wid)tigften @ntfd?lüffe, welttye ber tföntg in feiner

6tgenf<tyaft alö 5ftonarcty wätyrenb ber erften aetyn 3atyre feiner

Regierung faffen mu&te, finb meift auf ityre Snitiatine gurütf*

jufütyren. ©o würbe auf 2lnrattyen ßarolinenS ber tüctytige

TOnifter Söalpole in feiner Stellung belaffen, obwotyl ber ^önig

bei feiner Styronbefteigung guerft an bie Seförberung eineö un*

fähigen ©ünftlingö gebaetyt tyatte. £>tyne ben Seiftanb ber Rö*

m'gin, welctye metyrmalö in 9lbmefentyeit ityreö ©ematylö bie JRe*
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gentfdjaft führte, tjatte ©eorg fty manche bebenflicr,e TOfegriffe

gu ©d)ulben fommen (äffen.

3)a8 5Bert)ältni& , in bem bei $öntg $u anbeten grauen

feiner 3eit ftanb, bebarf einiger Sßorte ber Erläuterung. Db«

fdjon ba§ njüfte Seben mit SKaitreffen uub ©ourtifanen, tote e&

im fteb^e^nten 3ab;ri)unbert in ben oberen ®efeUjd)aft3fd)icr)ten

gange unb gebe war, aflmälig aufjer $rariö fam, fo waren boeb

met/r ober weniger intime 33e$ier;ungen $u einer ©eliebten

9Jiobefad)e; otjne lare ©runbfäfce in biefer £in[id)t mar eö un*

möglich, ein feiner $>err ju fein ober ftet; ben 9Ruf eines folgen

ju erwerben. (Strenge <8ittlicr;feit galt alö altoäterifcr; unb alt«

mobiftr); ejn Anflug oon Smmoralität alö empfetylenöwertr; unb

mobern. 5)iefer bequeme ©ittencober mar aud? an ben $öfen

in tfraft; nur fal) man barauf, bafj baö Safter nid)t ju fefyr auf*

fiel unb wenigftend äu&erlid) ber Sugenb bie ifyr gebüfyrenbe

£ulbigung barbradjte. <Die ©eliebten wie bie gürftinnen fanben

fid? mit unnadjaljmttdjer ©ewanbtfyeit in bie Sooden, meiere bie

8irte ilmen juroieö. So machte ©eorg II. fd&on alö @rbj>rin$

einer £owarb ben £of, bie eigentli* al8 Sermittlerin in

einem anberen £iebe$l)anbel tyätte bienen follen, nun aber beim

ÜRifjlingen ifyrer Senbung felbft gur ©eliebten aoancirte. JH«

Königin befyanbelte biefeö 23erl)ältni§ mit bewunbernöwürbigem

£act. Slnftatt burd) Vorwürfe, Styränen unb anbere bem meib«

li^en ©efdjledjt geläufige Littel ben ©emal)l $u reiben unb auf«

gubringen, begegnete Caroline ber gaooritin mit falter £>erab«

laffung unb bebiente ftd) ifyr gegenüber beö (Seremontelö, auf

baö jebe bei £ofe öorgeftellte 2)ame Änfprucr; tyatte.

Rad) bem Stöbe Jfrtroltnenö, welche bie tfronc nur $e1m

3at/re trug, lie§ fidj ©eorg met/r gelten aU eö it)m unter ber

ftarfen £anb feiner ©emaljlin möglid) gemefen mar; er braute

»on £>annot>er, wofyin er fid) oon jefct an faft jeben ©ommer
im
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p begeben pflegte, eine neue ©eltebte, «Sophie non SBaömoben,

mit, bie nach ber (Bitte feiner SBorgänger unb SBorfahren fofort

in ben Slbelftanb erhoben würbe. Sie erhielt ben Sittel einer

©räftn »on ?)armouth unb eine SBotmung im sPalafte. (5« ift

bied ber letjte gaH, baf) eine fönigliche SJlattrcffe in (Snglanb

in bie $airie gelangte; boch mar ba« Auftreten ber neuen ©räftu

fo bejeheiben unb referoirt, bafc man [ich mit ihrer Rangerhöhung

balb aufljöbnte.

<Dte Soften ber Hofhaltung würben au« ber (StoiHifte be»

ftrttten, bie für jene Seiten eine ungewöhnlich h D^c war.

©eorg I. hatte al« englifeber ©ouoeran 700 000 f>fb- Sterl. be=

gegen; bei ber Styronfeefleigimg feine« <Sohne« mürbe biefe «Summe

auf Antrag be« leitenben 9Jcmifter« um 130 000 9>fb. Stcrl. er-

hötjt. ©leichgeitig fefcte man baö Söittwengehalt ber Königin

auf 100 000 $fb. ©terl. feft. <Diefe ©ummen reichten bei ben

Damaligen greifen für eine glän$enbe, ja lururiöfe Hofhaltung

au«; niemal« war bie $rone beffer gefteöt, al« unter ©eorg II.

nnb feinem Nachfolger. Später hat man bie (Stoillifte erheblich

bejdmitten; fo be^te^t bie Königin SBictoria au&er bem Ertrage

ton «Domänen faum 400 000 |)fb. ©terL, oon benen ihr übrigen«

nur 60000 $fb. eiugehänbigt werben, wär)renb ba« Uebrige oom

8otb»^ammerherrn eingenommen unb ausgegeben werben mufj.

SDer greigebigfeit ber Nation entfprach baö Auftreten ber

fßuiglichen gamilie feineöweg«. <Der $of war geizig, ja fnieferig,

cermieb e«, gefte $u geben unb war überhaupt faum ber TOttel-

cunft ber beften ©efeUfchaft. (Sbenfowenig gelang e« ber neuen

Stynaftie, fich bie Snmpathieen be« ©ürgerftanbe« $u erwerben.

3)er Ifönig glaubte fchon oiel gethan gu haben, wenn er mit

deiner gamilie unb einem gasreichen ©efolge auf gewiffen Strafen

ber £auptftabt fpagieren ging unb bie 33egrü§ungcn be« 2$olfc«

erwiberte. 3n gewiffen abeligen Greifen l)crrf^tc bittere geinb*

fl47)
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feligfeit gegen baö Ijannöüerfd^e $ürftenf)au8. 3)tc tornfttfty

unb jafobitifdje Slriftofratie fytelt ftd) üom £ofe forgfaltig fern,

bcfpöttcltc bfc Sd>m5d)en befl üftonard&en nnb madjte fi* nament«

Hdj über ben frembtänbiidjen Petent luftig, womit tfönig ®eorg

(Sngltfdj fprac^. 3n biefet £infid)t mar bie Sage GJeorgTI. eine

nod) petnli$ere. <Diefer tfönig fonnte fein (Sngltfd?, bie «BRtntftet

mit einer einigen Sluönafyme fein <Deut|d); fomit mar ©eorg

gezwungen, fid) bei feinen 93erl)anblungeu 'mit Söatyole be8

Sateinifdjen ju bebienen, einer Spraye, bie ber 9JUnifter faft

»ergeffen unb ber tfönig nie orbentUdj gelernt batte. 93effer er«

ging eö feinem Selm unb 9tadjfolger, ber oor feiner £l)ron*

befteigung mehrere Safyre in feinem SIboptiüüaterlanbe $ugebrad)t

fyatte unb (Snglifdj, menn aud) mdt)t burdjmeg correct, |o bod)

wenigftenö geläufig fpradt) unb fid) feinen Untergebenen in iljrer

93Rutterfpra^c oerftanblid) madjen fonnte. 2lber immerljmimacfyte

tym baö (5nglifcr;fpred?en 5Jtttye; er 30g bie ©efeOföaft beutfdjer

©ünftlinge nor unb mar überglüeflid), menn er @nglanb ben

dürfen feieren unb fein geliebtes £aunooer mteberfeben burfte.

(Sinen fetyr ungünfttgeu GHnbrucf madjte in ben gebilbeten

Greifen (Snglanbö bie SBernadjläffigung ber Literatur feiteuö M
£ofeö. <Die S3ilbung befi Königs mar eine burdjauö ungenügenbe;

nur bie ben ©eift in geringem SDRafje anfaannenbe 9Dßuflf be$

ad)t$etmten 3al)rtyunbcrt3 gemann tym einiges 3ntereffc ab. Orr

fyörte mit Vorliebe £anbel; au* liefe er ben Sieg oon ^Dettingen

burd) eine (Santate feiern, meiere in einem großen Saale M
St. 3amefi=^alafteÖ $ur Sluffüfyrung gelangte. — «Dagegen ^at

er nie ben ?)ulßf*lag bcö englifdjen ©ctfteö gefüllt; er fyat feinen

$id;ter ermuntert, feine literarifdje Unternehmung oeranla&t ober

geförbert.

<Da8 fdjiefe SBerbältntfc, in bem ber £önig ju feinem SBolfe

ftanb, mürbe burd) ben Unfrieben in ber fömglitfyen gamilie nodj

im
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auffallenber. <Der ©rbnring griebrich hatte ficr) rafdjer in bie

Bitten unb Gebrauche bcr (gnglänber fymeincjelebt, alö e8 feinem

SSater möglich war, unb begann nun gegen feine @ltern ju in«

triguiren. @r war ein fchwadjer, eitler iDceufch, welcher ber

fabeften (Schmeichelei zugänglich mar. ©ein Äopf oerrätt) mit

bem übertrieben langen, forgfältig gepflegten £aar unb bem weichen,

feuchten Slu^c baö innerlich Unmännliche feineö ganzen Söefeuö.

JDer ©egenfafc gu feinem 93ater aeigte fich namentlich iu ber

berechneten 3lrt
f
womit er ^erfonen, 3)inge unb 53eftrebungen

förberte unb unterftü^te, »eiche ber Äönig au§ irgenb einem

©runbe nernaehläffigte ober nieberhielt. ©0 würben feine ©alonö

ber *Dcittelpunft einer bem ^>ofc feinblichen Agitation unb ber

©ammelplat3 ber gütjrer unb h^^onagenbften ÜRitglieber bcr

Dppofttion. S3efonber8 ftarf war bie ©chriftftellerwelt vertreten;

benn griebrieh patroniftrte bie cinheimifche Literatur, wenn auch

wohl nur barum, weil fein S3ater fich ablehnenb bagegen oer»

hielt. 3)afc bie bei ihm fich oerfammelnben unb non ihm unter»

haltenen dichter unb <Di<hterlinge fein 2ob in allen Tonarten

erjehaUen liefjen, oerfteht fich oon felbft; feljr laut war nament*

lid) 93olingbrofe, welcher ben jungen 9>rin3en alö Patriot King

begni&te unb ihm eine gldnjenbe unb non ber t*iebe beö ^öolfcfl

getragene Regierung in Sluöfic^t ftetlte. SJtan that 2We3, um

burch möglichft geräufchöolle 2lnerfennung ber (Sigenfchaften beö

£h™nerben fcen regterenben ßönig in oerfteefter Söetfe 31t »er*

letjen. 2)ie ©adje würbe enblich fo arg unb ber GJegenfafc

gwifeben ben beiben Hofhaltungen fo unerträglich, bafj ber ^onig

feinem ©ohne befahl, feine bisherige Söohnung im @t. Same^

f>alafte su nerlaffen unb ein anbereß Duartier (9corfclf £oufe)

$u bejiehen. SlUe 9>erfonen, bie bort 93efud) machten, würben

Dom Jpofe auögefchloffen. 5luch bie Königin war über ba3 Se*

nehmen beö 9)rin$en fo entrüftet, ba§ fie noch fuq r>or ihrem

Digitized by Google



10

Stöbe, bct balb auf bie fcrennimg ber totuglid&en gamilie folgte,

alle 9lnnäl)erung$ücrfud)e i^rcö ©ofyneS aurücfwieö. — griebrul>

mürbe bur$ bic £drte be8 93ater$ in feiner ffiidjtung nur bc*

ftdrft. (Sr fuljr fort, bie ?)olttif ber *Ra%eber ber #rone ju

befdmpfen unb mar unabläffig bemüht, ber Dppofttion Sroft

ein^ufpre^en, wenn fie im £inbli(f auf il)re häufigen *Rteberlagen

im Parlament ben Üftuty finfen liefe. 3ulefct gelang e8 ben t>er*

einigten 2lnftreugungeu ber 23unbe§genoffen, ben leitenben 2Rt*

nifter Söalpole gu ftürgen unb Seute ifyrer Stiftung an beffen

Stelle $u fefcen. 9kd}bem ber Äronprina biefen @rfolg erhielt

t)attc, begann fidj fein 23erfydltnifj $um SBater ju beffern; eö fanb

1742 eine SBerfö^nung ftatt. griebridj, ber fi* bei einer 2lpa*

nage oon 50 000 *ßfb. ©terl. in permanenter ©elböerlegenfyeit

befanb, erljielt, maö er lange gemünfcbt tjatte; feine ©Bulben

mürben be$afylt unb leine 93e$üge erl)öt)t. @r lebte oon jefct

an in angenehmen 33erl)dltniffen, ftarb aber fdjon im grürjling

1751 an einem SBruftleiben.

@ine gang anbere 9>erfönlid>fett mar fein 23ruber 2öilt)e(m,

Jpergog oon ©umberlanb. @r trat beftimmt unb felbftbemufjt

auf; bie miütärifdje @r$iel)ung, roeldje er genoffen fyatte, trug

$u ber ÜRdnnli*feit unb gcftigfett fcineö (Sljarafterä ni$t mentg

bei. ©ein Profil oerrätfy im ©egenfat* JU bemjenigen feineö

S3ruber3 (Sntjcfyloffenfyeit unb (Sonfequeng beö Söoüenö. @r

tiente ben Sntereffen feines SBaterö mit Eingabe, warf ben

&ufftanb ber ©Rotten im 3al)re 1746 nieber unb mar fpäter,

mdfyrenb be3 fiebenjdfyrigen .ffriegeö, auf bem (kontinent tljärig.

#ber bie ©treitfrafte, bie gur 23ertl)eibigung beö urfurfteutt)um8

#aunouer bienen foOten, waren mel gu fcfymad); ber ^ergog mufjte

fidr> oor ben granjofen gurüdP^ie^en unb in bie (Sonoentton t>on

Softer ©eoen mtüigen, meiere ben geitmeiligcn SSerluft £anno*

oer'S in fid) jd)lo&. ßönig ©eorg mar aufjer ftdj unb empfing

(15Ö)
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(einen Soljn bei beflen (Rürffc^r nad) (Snglanb työdjft ungnäbig.

2)er Sieger oon GuQoben fonnte biefe 23el)anblung nid)t er*

trogen, legte ade feine Steden niebet unb lebte von ba an ju=

rücfge$ogen, bis et im Satyre 1765 oom Stöbe ereilt würbe.

$)er £auptratljgeber be3 ^önt^ö wäfyrenb ber erften fünf*

ge^n Safyre feiner Regierung war Sir Robert SBalpole, ber

jdjon unter ®eorg I. eine fyeroorragenbe JRotle gefcielt ^atte unb

unter beffen 9tad)folger bie außgebetjnteften 2ttad)tbefugntffe in

feiner #anb oereinigte. Söalpole war ein geborener Staatsmann.

6eine literarifdjen unb gefcfyidjtlidjen Äenntniffe waren bürftig

unb lücfen^aft; aber er erfcfcte biefe Mängel reid)licfy burety

common sense unb savoir faire. @r befafj bie oodfornmenfte

9Renjd)enfenntnifj unb wu&te 3eben, mit bem er e8 gu tfyun

fatte, an feiner fcfymadjen Seite ju faffen. So oerfa^affte er

H bei ber Styronbefteigung feineö #errn bie tfyatfräftige Unter*

ftn^ung ber Königin baburdj, tafj er iljr eine namhafte (Srtyötjung

ibreö 2Bittwenge^alte8 üerfpracty. 23or Ottern aber oerftanb er

e$, bafi Parlament $u befyanbeln.

5>iefe8 befanb fiefy bamalö in einer eigentümlichen lieber«

gangfyericbe. 3ur 3eit ber Subor'ö unt> ber Stuarts, alfo im

fea^etyuten unb fiebaefynten Satyrljunbcrt , maren bie foniglic^en

S3orrea)te fo umfaffenb, ba§ bie ganbeöuertretung befonberer

Sdjufcrceljren gegen Uebergriffe oon oben beburfte. 2>te Be-

ratungen mürben geheim gehalten; wenig metyr al6 ba3 {Refultat

einer ^Debatte brang in bie Deffentlidjfeit. 8ber nad)bem bie

JReoolution oon 1688 geglüeft mar unb baö Parlament fid) al3

bie erfte 'DJladjt im Staate betrauten burfte, Ratten bie alten

Serjufcwetyren il)re SBebeutung oerloren ober oielmetyr eine gan$

neue ©ebeutung gewonnen, inbem fie fortan baju btenten, bie

9>arlament3mitglieber oor tfyren SBafylern fieser gn ftellen. £)ie

©eljeimtjaltung ber SBerfyanblungen, welche früljer im 3ntereffe

(151)

Digitized



12

ber ganjen Nation gelegen hatte, würbe nunmehr im Snteteffc

ber unnerantmortlichen 8bgeorbueten feftgehalten, grübet, reo

unbequeme Parteiführer jeben Slugenblicf auf 93efet)t ber Ärone

r>er^aftet werben Tonnten, fürchtete man ftdj nor bem Unwillen

beö Souverän«; f)eut$utage, wo bie 33crhanblungen am nachften

Sage in extenso veröffentlicht »erben , unb bie meiften SBätylet

binnen nierunbawanaig (Stnnben erfahren, wie tt>r Slbgeerbneter

in einem befonberen Salle geftimmt hat, fürd)tet man fleh »or

ber öffentlichen Meinung beö tta^lbejltfd. deines von beiben

fanb in ber 9JWte beö achtzehnten Sahi'hunbertö in ßnglanb

ftatt. <Der Slbgeorbnete fürchtete «ftiemanben, ftimmte wie er

wollte unb mußte baher von benjenigen, bie iljn brauchten, bei

guter 8aune gehalten »erben.

3u biefen SKißftanben gefeilte fleh bie (Srclufiüitat ber greife,

auö benen bie meiften 2lbgeorbwten hernorgingen. 2)ie confer*

catine Partei, welche lange im Unterhaufe bie Mehrheit befafc,

recrutirte fich au8 ben länbtichen £)tftricten, bie in golge einer

Sahrhunberte überbauernben ^rariö gewohnt waren, ein Witglteb

einer im Söejirf anfdffigen begüterten gamilie §um $bgeorbnetcn

ju wählen; ba8 ©runbeigenthum aber befanb fleh größtenteils

in ben £anben ber (Sonfernattoen. 2)ie ©ut^herren waren ße»

woljnt, jeben Pächter auftreiben, ber gegen fie geftimmt ^atte;

unb bie (Sontraete waren fo abgefaßt, baß bie ©ntjdbeibung be8

SRajoratöh^m rechtlich nicht angefochten werben fonnte. gerner

gab eö gasreiche herabgefommene Dtte (bie fog. rotten boroughs,

»errettete Sat)!flecfen), von benen niele faum alö Dörfer, anbere

faum alfl SBeiler gelten fonnten, welche aber fraft ihrer alten

fechte noch einen ober $wei 2lbgeorbnete wählten. 3uwei(en

bilbeten bie Bewohner uon sehn bi« jwan^ig Jpaufern, bie

fammtlich einem benachbarten 2orb gehörten, baß SöahlcoDegium;

in bem berüchtigten Dlb.©arum in Söiltfhire traten ein @ut$«
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»ertoalter unb oielleicht einige oon ihm juge^ogene Bauern jut

SBaijltyanbUmg ftufammen. £auftg foHeu auch Dort bem um*

toofyuertben Sanbabel burcbauS abhängige 23ürgermeifter unb

©emeinberäthe baS SBal)lrcd)t mouopoliftrt haben.

SltleS bieö oerfchaffte bem Sanbabel ein unnatürliches lieber*

gewicht, oa8 fid) befonberS in ber 3eit, mit welcher wir un8

befdjäftigen, ber Ärone gegenüber gcltenb machte. 9lm ©chwerften

»ar aber bie ber neuen Stynaftie ergebene liberale Partei be»

broi)t; fie ging bem ööQigeu 9Ruin entgegen, wenn eö tt)r ntdt>t

gelang, fich burch außergewöhnliche SDtittel neue ^raft aufführen.

@Ö blieb it)r unb ber auö ihren 3ceil)en heworgehenbeu Regierung,

wenn fie ihre 3wecfe burchfetjeu wollte, nichts als bie craffeftc

33efted)ung übrig, bie bann auch bon bem leitenben s
3)ciniftcr

Balpolein ein regelredjteS Aftern gebraut mürbe. @d)on öor

SSalpole waren bebeutenbe ©ummen in bie Saften einflußreicher

Parteiführer unb Soumaliften gefloffen; aber bie ©rgebnifje,

welche biefe Söeftec^ung principlofer 9)olitifer unb Schriftftellcr

lieferte, ftanben ju ber Jpölje ber aufgemenbeten ©elber in feinem

redeten iBerhältniß. @rft Söalpole gelang eS, baS erwünfdjte

Gleichgewicht tjequfteHen ; er oerftanb eS, bie ihm jugemiefenen

genbS fo getieft $u uertheileu, baß er für baS wenigfte ©elb

bie größtmögliche Unterftüfcung erhielt ©ein ©runbfafc war:

3eber SJcenfch Ijat feinen 9>reiS.

<DaS ift nun jwar nicht fo $u oerftetjen, als ob 3eber olme

Unterfdjieb für ©elb ju fyabtn wäre, aber alleröingS fo, baß

felbft rechtliche Naturen, benen man bie Erfüllung emeS felm*

liefen SBunfdjeS üerfpricr)t, btd hart an bie ©ren$e beS Unehren«

haften gehen werben. Söalpole tannte feine £eute; wo mit @elb

nichts auszurichten war, würbe eine 9>airie, eine gute ©teile ober

ein Orten angeboten unb angenommen. -Die fo aufgewenbete

€umme belief fich auf 250 000 $fb. ©terl. jährlich unb würbe
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unter ber JRubrif secret service money regelmäßig in** öubget

eingeteilt. <Der TOintftcr refernirte ftd> bafl au8fd}lie§li$e SRety

bcr Verfügung über biefe ungeheure (Summe. @r wufjte ben

Söertfy einer ergebenen treffe $u fdjäfcen unb befolbete eine

5Jfenge gebern; bod) waren foldje Ausgaben unertyebltd) im 93er

=

gleich mit ben ^Injprüdjen, weldje bie ?>arlament8mitglieber an

bie geheime ©äffe [teilten. 3>ie et^elnen Soften famen au$*

fdjliefjlidj ber fyerrfdjenben Partei ju gute; bie güljrer ber £)p*

pofition gu gewinnen fyat SBalpole nie öerfudjt; eS war ni$t feine

&rt, $u oerfteljen ju geben, bafi mefyr burd) 53efämpfung [einet

9>olitif al$ burd) Unterftüfcung berfelben gu befommen fei. Db<

motjl natürltd) heftig angegriffen, befyarrte er bo$ bei feinem

(Spftem unb bilbete bie Ste^nif ber Söefted^ungfifunft in fo voll«

cnbeter SBeife auö, bafj feine *Rad)folger nidjtö 23effcreß gu tfyun

wu&ten, alß bie gange 9DWd?inerie in iljrem Sntereffe gu »et»

merken. 3)ie Korruption wälgte fidj nod) Safyrgetmte lang fort,

biö fie gur 3eit beß amerifantfdjeu Unabfyängigfeitgfriegeö all*

mälig aufborte.

fflaä) bem mücftritt SBalpole'ä im gebruar 1742 famen

»erfdfyiebene jDppofitionfifüfyrer an'ö SRuber; bod) entbehrte it)rc

$)olitif bevjenigen ©tetigfeit unb Gonfequeng, weld)e ein £aupt»

norgug ber Amtsführung be$ geftürgten ÜRiniftcrß gewefen war.

2l(le Reformen, meiere man bem SBolfe uerfprodjen Ijatte, atö

man ben 23eft£ ber 5CRac^t erftrebte, fdjienen oergeffen gu fein.

5Dtc jfrone fyatte unoerfennbare Abneigung gegen bie üjr aufs

gebrungenen JRatrjgeber, gegen bie ^ulteneu, (Sanbpö, Söindjelfea;

5ftinifterwed)fel waren häufig; enblid) würbe aber burdj bie @r*

nennung beS jüngeren 9>ell?am gum Premier (Suguft 1743) eine

gewiffe ©leidjmä&tgfeit in bie innere s})olttif gebracht. £enro

Sßelfyam war ein ftarer tfopf unb ein guter Arbeiter, ein ertrag*

lieber Sftebner unb ein gewanbter SDebater. Unter feiner Leitung

(154)
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umrben bie parlamentarifchen Arbeiten rafch unb leitet abgewicfelt;

bie »erhältmfjmäfjige Oiutje, welche nach SBefiegung beß fchottifchen

Stofftanbeß in (Snglanb herrfchte, fowie bie eingetretene TOlberung

ber ^arteigegenfäfce fam feinen planen unb SBorlagen iebr $u

Statten. 9cadj feinem £obe im 5Jcar$ 1754 fdjmang fich fein

Araber, ber #er$og oon 9cewcaftle, auf ben erlebigten Soften.

2)er neue SQcinifterpräftbent, beffen fomifdje (Eigenheiten SÄacau*

lar> trefflich gefGilbert ^at, war, wie ber Äönig nicht mit Unrecht

bemerfte, nicht einmal fähig, eine £ofrathß= ober ßammerherren*

ftede in bem fleinften beutfehen gürftenthum ju befleiben; nach

einem englifcr)en £iftorifer war ihm baß Unglaubliche gelungen,

einen Staatöfecretär $u finben, ber noch unfähiger mar ald er

felbft. Seine Unwiffenl)eit mar grenzenlos, fein benehmen fin»

btja) unb würbeloß. Unb biefer SJcann mar fünfunböierjig Saljre

im (Btaatßbienft, faft breiig Saljre Staatßfeeretär unb faft $etm

Sahre ?)remierminifter! SDicfeö (Srftaunlicr/e erfldrt ftcr) auß feinem

hohen [Range unb feinem unermeßlichen (Sinfluffe im ganbe, mit

bem felbft ein 5Jcann mie ber ältere 9)itt rennen mußte. SDer

3uletjtgeuannte, welcher enblich im £>ecember 1756 bie ihm ge«

butjrenbe Stellung im 5Jcinifterium erl)ielt, mar bebeutenber als

alle jeine (SoHegen unb Vorgänger unb machte fich befonberß

burch W« energifche auswärtige ^olitif, bie (Snglanb'ß fehr ge»

fnnfeneß Slnfehen mit einem Schlage wieberherfteflte, rafd) po*

pulär, ja aum ©öfcen beß SBolfcö. <Dte[eß erfannte mit bem ihm

eigenen Jnftinct, wer ber Sftann ber Situation war, unb »er«

anftaltete $ur geier ber Siege griebricr/ß beß ©ro§en, welchen

?>itt fräftig unterftüfct hatte, eine tmpofante SQumination.

SDaß entfehiebene Auftreten JHtfJ hatte mefentlichen (Einfluß

auf baß Slufigabenbubget, weldjeß jefct $u ungeahnter §b\}t empor*

l'chwoa. Schon früher war baß rapibe Slnwachfen ber Staatß*

fchulb ein ©egenftanb ber ernfteften ©eforgniß gewefen. £omg
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@eorg, bcm e$ oor läUem auf bic Behauptung beö Äurfürften*

tl)um8 #annooer anfam, fal) fid) feit 1743 in einen langwierigen

Ärieg oerrotcfelt, roelcher gtofje Soften oeturfa^te unb inöbefon»

bere bie ©uboenttonirung jahlreichcr feftlänbifcher gürften mit

ftdj braute, ©o erhielten SBanern, £effen*Äaffel, f)olen, JRufi»

lanb, ©adjfen, fomie bie äöntgiu oon Ungarn $u oerfchiebenen

Seiten bebeutenbe Summen. Slufjerbem ftanben hannöüerfd}e

unb fyejfijdje Gruppen in englifchem <Bolbc. Slbet äße baburdj

oeranlafcten ©teuererhöhungen roaren gering im 33crgleich ju ben

Slnfpvüchen, meiere Pitt an bie Safdje ber englifchen Bürger

[teilte, <Die beiben Pitts — Später unb ©ofcn — gingen im

Privatleben mit bem ©elbe feljr forgloö um unD übertrugen Meie

$rari$ auf bie ©taatöüerwaltung. 5)er ^oftenpunft fam bei

ihren Unternehmungen nie in Betracht; fie roirtfyfcrjafteten barauf

loß unb liefen fich burd) feine BorfteHungen oon ber einmal

eingefcr/lagenen Ortung abbringen. 9cad) Clbfchlufe beö parifer

griebenö (gebr. 1763) betrug bie englifdje ©taatfifchulb 122\ s

5JciU. Pfunb, roährenb fie nor bem «uöbruch bcS ftebenjährigen

j£riege$ flc^ nur auf bie «pdlfte btefer ©umme belaufen chatte.

5)er ©ejammtbebarf beö ©taateS mürbe unter ber Üftegieruna,

©eorg'8 r>auptfäd)ltc^ buret) bie ©runbfteuer unb burch 3otte

gebeeft. SBalpole tjatte, um i)ie ©utöbefitjer gu per) herüber*

Suchen, bie ©runbfteuet üon 20 auf 10 procent rebucirt; im

Sarjr 1733 ftellte er eine weitere Berminberung in &uöft$t unb

fdjlug al$ förfafc bie allgemeinere (Einführung ber Skcife cor.

äber obgleich ber ÜKinifter mit ber ihm ergebenen ÜKajorität bie

Steuerreform bürdete, fo fpracr) fich bie öffentliche Meinung

fo nad}brücflich gegen biefelbe au$, Dafj man bie ©adje fallen lieg.

<Die 3ftetchöau8gaben hatten ftarf Derminbert »erben tonnen,

roenn bie öffentliche ÜJcoralität ftet) nicht auf einet fer?r niebrigen

©rufe befunben hätte. Unterschlagungen, 2)iebereten unb ©auner«
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ftreidje waren in allen Departements an ber $ageöorbnung

;

s
J)itt war fo aiemlid) ber ©injige, ber eö »erfämatye, fein SBater*

lanb ju befreien. 2)ie ©e^älter ber oberen (Staatsbeamten

waren unmä&ig Ijoa); *Hebeneinnal}men boten fid) leicfyt unb un»

gezwungen bar; au$ find) man otjne 23ebenfen bie anfetynlidjen

©clbgefcfyeufe ein, mit benen ©eneralunternetjmer, Saumeifter

unb Lieferanten aufzuwarten pflegten. 3)ie midjtigften @taat0-

intereffen litten unter ben golgen ber allgemeinen ©elbgier; am

33ebauern3mertt)efien war aber bie Sage beö gemeinen ÜRanneö,

ber in irgenb einet @igenfd)aft feinem SJaterlanbe biente. 2)ie

&rmee* unb 5Jtarinelieferanten betrogen fyäufig ben <5taat mit

fdjledjten ober oerborbenen Lebensmitteln unb SBaaren, burdj

beren ©ebraucfy bie ©efunbljeit ber Struppen ernftlidj gefäljrbet

würbe. 3»ar fehlte eö nidjt an klagen ber beteiligten; aber

bei ber ftrengen ©Reibung ber <5tänbc in (Snglanb fanben bie

armen (Bolbaten unb Darrofen feinen Anwalt, ber it)re be-

rechtigten Söünfdje 3ur $enntnif$ ber Nation gebraut fyatte.

grft gegen (Snbe beS SafyrljunbertS trat man ben ärgften 5Rifj-

brauchen nityer. 3)ie Darrofen fdjlugen einen brotjenben Son

an; fie wiefen u. & barauf fyin, bafj ifyr Solb feit 120 Sauren

nidjt ertjötjt worben fei, wätjrenb bie greife ber 2)inge in biefer

Seit burcfy'dmittlicr) um 30—35 <j)rocent geftiegen feien, unb ba§

fie in tfranfyeitSfäHen nid)t orbentlict) gepflegt würben. <Dicömal

unterftufcte man bie klagen burdj oerfdjiebene ÜReutereten, weldje

ben tjorjen £erren an ber ©pifce ber SJcarineoerwaltung einen

Ijeilfamen (gcrjrecfeu einjagten unb fie enblict) oeranla&ten, bie

materielle Lage ber SKatrofen in einigen fünften $u oerbeffern.

2)ie £aubt)abung ber 3ufti$ war eine ber Licr/tfeiten ber

Regierung ©eorg'8 EL <Der ©rimbjajj ber ©leid^eit oor bem

©efefce war in ber £auptfacfye anerfannt; bie $8orrecr)te beö

SlbelS begannen, wenn man fie aud) ntd)t aufhob, oor ber

XVL 3€5. 2 H")
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9>rariö eineö aufgeflarten Beitalterö gu fdpvinben ; eö verbreitete

ft$ jeneö SiHigfeitögefüty, baö fld^ im täglichen geben beö mo.

bernen (Snglanb in fo wofyltljuenber Söetfe geltenb madjt. 2)ura)

bie Declaration of Rights (1689) waren „graufame nnb unge»

wöfynltdje ©trafen" für unjuläffig erflärt worbeu; biefe SBeftim«

ntung ift nur in einem Salle nicfyt beamtet worben. SRadj bet

©djlacfyt Don (SuHoben braute man baö altengltfdje Verfahren

gegenüber ^odjüerrdtfyern, baö fog. disembowelling (Auffdjltfcen

beß Baudjeö unb Verbrennen beö «£>er$enÖ unb ber @inge»eibe)

jum legten 5Jlal in Anwenbung. 3m Uebrigen brang in ber

©riminaljuftii ber 3eit ber ©eift ber TOlbe immer mcljr bura).

SBou großer Söebeutung für baö gefeflfcfyaftlicrje Beben war

baö 58crt>aüni6 beö (Btaateö gur @t)efd)liefwng. Söiö $um 3a^rc

1753 tonnte man per; ofyne (Srlaubm&fcfyein Oicense) ober »or*

angegangenes Aufgebot oertjeirattyen; unb bie Sugenb beutete

biefeö JRcc3t>t in umfaffenber 2öeife auö. @ö fam cor, ba& ein

junger 5ftann oon ©tanb fid? in ein arme« 5ftabd)en, baß er auf

einem Sanaplafc fennen gelernt fyatte, fterbltdt) nerliebte unb ftdj

mit bemfelben fyeimlid) trauen .liefe; ober eö würbe eine reitfce

(Srbin »on einem Abenteurer entführt unb in fummarifdjer Söeife

unter bie |>aube gebraut. Ueberall wimmelte eö »on prineu?»

lofen ©eifttid?en, welche nad) ^unben fpäfyten unb mausern 93er-

tyältnif}, beffen folgen bie betreffenben $aare oft bitter bereuten,

bie firdjlidje SBeifye gaben. £>iefc ÜRi&bräudje würben burdj baö

neue (Sfyegefefc, meltfyeö Aufgebot, ©rlaubnifjfdjeine, 3uftimmung

ber eitern bei SRinberjaljrigfeit ber Brautleute, SBefrrafung ber

baö ©efefc oerlcfcenben ©eiftlidjen u. f. w. toorfat), größtenteils

befeitigt. ^Diejenigen Siebeöpaarc, beren efyelidje 23erbinbung in

(Snglanb fortan nid)t metyr »otogen werben fonute, wenbeten

fiefy nunmetjr nad) ©retna-@reen , wo fie otyne ©djwierigfeiten

getraut würben. 2)ie Reifen nact; @retna=@reen, benen naaV-
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eilenbe 33erwanbte ^äuftg ein unerwartetes Biel festen, fmelen

in ber aeitgenöjftfdjen englifdt)en Literatur, inöbefonbere im 2uft*

fpiel, eine grofje SRoUc.

(Sine fonberbare Anomalie im englifchen (Staats* unb S3cr*

faffungöleben war bie Sage berjenigen Bürger, welche ftch ntd)t

jur #ochfirche befannten. 2111c Staatsbeamten waren oerpflicttet,

wermal im 3a^re ba§ Slbenbrnat/l nach bem fHttud ber anglifa*

nifdjen jftrche $u empfangen. 5)iefe Beftimmung fchäbigte

Äatbolifen, 3uben, fomie bie proteftanti(d}en JDtfftbenten; auch

toaren biefe SReligionSgemeiujchaften im täglichen Sieben allerlei

Getanen unb Unbequemlichfeiten aufigefefct. (Schon längft Ratten

einfi^tgüDfle Staatsmänner bie 9iothwenbigTeit erfaunt, we*

nigftenö ben au§ ber #ochtirche auögefchiebenen ?)roteftanten

einige Erleichterung $u gewahren, ©ewiffe (Sonceffionen in biefer

9tid)tung waren Dom Könige felbft unb gmar in feiner erften

fctjrenrebe »erfprodjen werben; boch fd)eiterte jebe Reform an

ber Abneigung ber 9Jttnifter, meiere einen Ausbruch be8 h°<h s

fachlichen ganattömuö fürchteten unb entfdjloffen waren, nichts

$u thun; mar boch SBatyole'S Stcblingöf^ruc^: „Quieta non

movere.' 4

2)ie ^at^olifen mürben jafyrfyunbertelang alS SfteichSfetnbe

angesehen; noch befd)ulbigte fic bie 3n(dt)rift an ber geuerfdule

ber Urheberfchaft beS furchtbaren BranbeS »on 1666; rtodt) mürbe,

nidt)t in ber unfc^ulbigen SBeife beS neunzehnten Sahthunberts,

fonbern mit gtelbewufcter S3oet>eit alljährlich am 5. «Noüember

(bem 3at)re8tag ber ^ufoert-erichworung oon 1605) bie römtf^e

Äirche oerhöhnt unb ber ?>flpft in effigie üerbrannt; noch pflegte

man mifcliebige tfaiholtfen auf ber ©trage perfönlid) gu beleibigen.

&ber noch WUmmer waren bie 3uben baran. Gromwell hatte

ihnen bie *ftieberlaffung in (Snglanb bewilligt; jefct juchten fie

baS englifche Bürgerrecht gu erlangen. <Die 3nlaffung ber Suben
2*
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gur 9toturalifation würbe burch ein ©efefc oon 1753 au8gefprochen;

bo<h ftiefj baffclbc im publtfum auf [o ftarfen 2Bibet|>ru^, ba§

c8 aläbalb wieber aufgehoben werben mufcte.

©ine fet)r bebeutenbe ©teQung im öffentlichen unb pribaten

Seben (Snglaub'S nahmen bie 8anbebeUeute ein, befonberö Die»

jenigen, welche ber 9>airie angehörten ober ein &bgeorbneten*

manbat ausübten, ©ie famen gur (Eröffnung ber Parlamentes

fejfion, welche fct)on bamalö in ber *Regel in ben Sanuar fiel,

nach ber £auotftabt unb nahmen währenb ber ©aifon an ben

geftlichfetten be8 Slbelö unb ber ©entrp fyeU; auch würben

Theater unb Goncerte, *Dk8feraben unb Söäüe flei&ig befugt.

SDtc Sageöeintheilung war »on ber jefct in (Snglanb üblichen

wefentlich oerfchieben. Wart flanb nicht gu fpät auf, im @om«

mer wohl um fieben, im Söinter gwifchen acht unb neun Uhr

©egen ein Ut)t fing ba$ Parlament an; um oier fpeifte man

gewöhnlich gu Wittag. 9Kan fyattt bann oor bem Sthca*cr noch

3eit, ein ($af<S gu befuchen, (Sommijfionen gu beforgen unb

Toilette gu machen.

3)ie 3lrt gu leben war in jeber SBegtehung feiner alö im

fiebgelmten Sahrhunbert. 5Dtc ganbebeöeute fagten fieh aUmältg

oon ben bauerifchen ©Uten ihrer Vorfahren loß; auch fHüffen

fich bie 93erfchiebenheiten ber 5)ialecte ab. 3nr 3*it tfarPe be$

3weiten fonnte mau au8 ben erften SBorten, bie ein Sanbgentleman

!>rad>, erfennen, in welcher ©raffchaft er gu £aufe war. 3e£t

bilbete fich aUmSlig ba8 #ochengli(ch; Seber, ber auf Silbung

Snftnmd) machte, ftrebte banach, fich ben ©prachfehafc unb Siecent

ber beften gonboner ©efeüfchaft aitjueianen. ©ehr erleichtert

würbe ber 23erfehr gwijchen ber ^pauptftabt unb ben ^rootngen

burch ben oerbefjerten Suftanb ber öffentlichen ©rrafjen, benen

man wdhrenb ber Regierung beö gweiten ©eorg befonbere Stuf'

merffamfeit fchenfte. 2)ie ©orge für bie $Berfehr8wege !am bann
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audj ber |)oft gu gute, bie md)t mefyr, wie fünfgtg 3afyre nor*

fyer, bei fdjledjtem Setter fed>8 Sage brauste, um oon Bonbon

nad) ?)orf ober (Ureter gu gelangen.

£er Sanbebelmann braute ben Jpcrbfi unb ben größten

Sfyeil beö SSinterö auf betn 8anbe gu, befteUte fein «£>aufl unb

foTgte für fein @ut. ©ein £auptvergnügeu n>ar bie gud^jagb.

@r überliefe fid> , wie feine sRadjfommen im neunzehnten Satyr-

l?nnbert, bem eblen vgport mit ungefyeudjelter 23egeifterung unb

bemirtfyete feine greunbe auf (einem £anbft£, fo gut eö ging.

2>aS gjlenu mar reidjer unb gewallter al8 gur 3cit feine« ©rofc*

oaterö; audj fam ba8 33ier, meldjeG früher bie fyeroorragenbfte

ftoüc gezielt fyatte, in Abgang; an feine (Stelle trat läufig fran-

göftföer ffiottymein, unb bei befonberS feftltctyen »nläffen mürben

mebl einige glafcben Champagner gum 33eften gegeben. S3iel

häufiger mürbe man natürlich in Bonbon mit (Styampagner re=

galirt; bie 23egiefyungen gu granfreid) waren enger, intimer ge*

morben, unb bemgemäf? nafym bie (Sinfutyr continentaler ?)robucte

Mg 3«. 9to$ ift gu bemerfen, bafj ba8 Sfyeetrinfen immer all»

gemeiner mürbe. <Der fcfjeetifcfy trug fefyr gur Verbreitung befferer

Sitten bei; unb mit ber Slbnabme befi SBierconfumö traten aud?

Seilerei unb SErunffudjt entjdjieben guriief. 9tod) gegen @nbe

beö fiebgetynten Safyrtyunbertä mar eö etwaö gang ©ewölmlidjeö,

co§ bie (Safte felbft in SPrioattyaufern fo lange gelten, biö bie

meiften oon ttjnen unter bem $ifd)e lagen. 2)a8 fam im ad)t-

geinten Saljrtyuubert benn bodj nidjt meijr fo läufig oor. £ier

ging wenigftenö ein £of mit gutem SSeifpiel ooran. 5Dtc Äö*

mgin 3nna (1702—1714) präfibirte in £>amptom(Sourt einem

literarif^^äftljetifdjen Sljeefrängdjen unb oeranlafcte bte&riftofratie,

mit bem Sljeetifd) feinere ©itten angunetymen.

©ab ber £au8fyerr eine größere ©efellfcfyaft ober traf man

bei einer »on einer 9Jcagifhat8perfon oeranftalteten geftltdtfeit
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gufammen, fo würben bie ©efunbheit beS tfönigS unb überhaupt

„bie gewöhnlichen looalen Sloafte" aufgebracht. &ber e$ fam

einmal eine 3ett, biefe „loyalen Soafte" ftd) nicht mehr uon

fetbft »erftanben. Um ba$ Saht 1745 mar £önig ©eorg in

golge feiner foftfpieligen auswärtigen ^> olitif fo unpopulär a,e*

morben, bafc ber $£oaft „ßein ^annöuerfdjer .Rönfg" burd) aüe

©efeflfehaften bie föunbe machte. @rft nach 9Mebermerfung befi

jafobttifchen Slufftanbeö oon 1745—1746 fdfjlug bie Stimmung

mieber um.

<Da8 englifche Sanbleben mar oor 150 3at)ren in jebet SBe»

giehung fröhlicher als heutgutage. 3)ie ©efelligfeit mar ent*

miefelter; beim geilen ber bequemen Transportmittel unferer itii

mar man mehr auf ben Machbar angemiefen unb häufiger ge«

jmungen, benfelben gu irgenb einem 3eitoertreib eingraben. 5)ie

Regierungen ber ©efchled)ter gu einanber erfreuten ftd) großer

(Einfachheit unb Unbefangenheit; bie neuenglifc^e $rüberie war

unbefannt. SJcan nannte bie 3)tnge bei ihrem tarnen; anftatt

$u erröthen, labten fdjöne 3)amen t)er$Ud) über einen faftigen

SSifc, mit bem einer ber $>erren im Saufe bcS ©efprächS briQirte. —
<Die ßanbbetoohner entbehrten nicht ganglich beS bilbenben @in*

fluffeS einer Sühne. 3u»eiten fam eine ©chaufpielertruppe in

eine Sanbftabt ober in ein größeres £)orf. ©inen intereffanten

(Sinbltcf in baS Seben biefer Sfttmen gemährt unS £ogarth butd)

fein berühmtes S3ilb „Strolling actresses dressing in a bara".

Mehrere hübfehe ©chaufpielerinnen, barunter eine in leichtefter

Reibung, machen in einer ©cheune Toilette ober memortren ihre

Sollen.

3u ben beliebteften Vergnügungen, benen man ftd) auf bem

8anbe h*n9a^/ gehörten bie Söettrennen. SDicfc mürben auch

»on ben reichen Sonboneru befugt, melche mit ben Iänblichen

(Schönheiten fchäferten unb ftch freuten, bem oermirrenben 5lrei*
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bcn bet $auptftabt entronnen gu fein. 2Bar man bei fd)lechtem

Detter auf$ £auö bejehränft, fo fomen bie harten $um 33or-

fdjein. — 2)er gebilbetere ^anbebelmann befafc eine Heine S3ü^er«

fammlung; boch blieb ber fcefeftoff nach roie »or befdjränft, ba

8eü)bibüothefen, roelche jefct bie Verbreitung ber neueren Site*

ratur rafch unb bequem »ermitteln, nur an fefyr wenigen Drten

angetroffen rourben. ©röfjere 2Mbliothefen befa&en nur einzelne

reiche unb hochgefteHte Männer, rote (Sarteret, ber Sranjöfifch

unb IDeutfch geläufig forad) unb vielleicht ber einzige ©nglanber

war, ber bie £auj>terfcheinungen ber beutfehen Literatur üer=

folgte. — £ier unb ba flieg man auf eine ©emälbegaterie ober

eine leibliche jtupferftichfammlung. @incö ber berüfymteften

Iunfteabinette befanb ftch $u £oughton, bem Sanbftfce beö mehr»

fad) erwähnten SJlimfterö 2Balpole. SDerfelbe fammelte Slntiqui*

täten, ©ttche unb namentlich Silber alter 5Reifter. ©eine ©e*

malbegalerie, roelche bie werttyüoUften ©tücfe enthielt, rourbe nach

feinem Slobe um ben 9>rri8 nou 40,000 "jPfb. ©terl. nach ffiufj.

lanb oerfauft.

3»ifc^en bem Sanbleben unb bem hauptftäbtifcheu treiben

nahmen bie alten ©table JDrforb unb (Sambrtbge eine Littel*

fteüung ein. 3118 ©i£e hochberühmter alter Unfoerfitäten roim*

melten fie im ©emefter »on ©tubenten, bie einen ftarfen SBtffenS»

fcnrjt, aber auch oiel ©tlbheit mitbrachten unb fid) für ben

tritt in'8 Seben »orbereiteten. 2)te claffifd)en ©tubien roaren in

entjehtebenem 2luf|chrounge begriffen; bie tfeuntuifc be$ 2llter=

tlmmö, iuöbefonbere ber griechischen ©prad?e unb Literatur, nat)m

fichtlich ju; man machte fidt) mit £omer, $>lato, Sßlutarch, £hu *

fpbibeS vertraut unb uerroertfyete baä ©elefene im 9>riüatleben

roie in ber öffentlichen 9ftebe. (58 ift befannt, roelche Stolle ge*

fc^ieft angebrachte (Zitate au8 alten ©d)riftftellern, foeciefl römi«

fcfcen «Diestern (Sergil unb £orag ftehen hier in erfter Sinie) in
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ber parlamentarifchett ^Debatte fielen; fie »erfehlen nie i^rc

SBirfung unb geben oft ber 2)i§fuffton eine unerwartete 5Ben«

bung. Seit jwethunbert Sauren hat eß »ieHei^t feinen gtofeen

engltfcr)en Staatsmann gegeben, bei nicht mit Äraftfteüen bei

(Slaffifer operirt hatte. So mächtig mar bie fcrabition, ba|

felbft ^olitifer, bie ftet) lange beö Stubtumö ber großen Sllten

entwöhnt Ratten, Sfteminiöcenjen auö ben Glafftfern 3um SBeften

gaben, mobei eö bann öorfommen fonnte, ba& ein ehrenwerter

£err üon feinem ©ebächtnifj im Stiche gelaffen mürbe. So

citirte SBalpole im Parlament einen !}oragifd}en 93erfi unrichtig

unb mufcte ftd) feitenö eiueö 5JHtgliebe8, bem ein herbeigeholtes

(Sremplar beß römifchen SDidjterö JRed^t gab, eine« 33efferen be*

lehren laffen. — (Sicher ift, bafc man auf bie claffifeften Stubien

mieber grc&ereö ©emidjt legte unb ber 3ngenb bie einbringenbe

l'ectüre ber griechifeben unb römifchen Tutoren empfahl. 2)ie

©efehichtfehreiber, »ic ^lutarch unb Simuö, würben üon ben

anget)enben ?)olitifern befonberS gefehlt; im Parlament war

häufig »on Simoleon unb Sßrutuö bie Siebe, beren 33ürgerftol$

unb Seelenabel man ber corrupten [Regierungspartei alö Sitten*

fpiegel oor^uhalten pflegte.

3)aS Sntereffe an ben 2llterthum8ftubien brang auch in

»eitere Greife unb mürbe in ber guten ©efeüfdjaft ^eitroeilig $ur

fDcobefache. Sehr geförbert mürbe biefe [Richtung burch bic

SPope'jche £omerüberjefcung, welche mit #ilfe einer Subfcription

gro&e SBerbreitung gewann.

<Die fdjarfen ©egenj% im politifchen Beben (Snglanbö

mußten auch auf Dic inneren 3uftänbe ber Uniuerfttaten unb auf

ihre Stellung ju einanber einroirfen. 5Dic jafobitifche ©efinnung

Drforb'8 mar fein ©eheimnife; in aufgeregten 3eiten würben

bie Strafen ber Stabt milttärifch befefct unb #au8fuchungen

vorgenommen. 2)a8 regierenbe gürftenhauä mürbe burd) bie
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ftarffien 23emeggrünbe »eranla&t, (Sambribge $u begünftigen unb

Drforb fycrabgubrücfen. ©eorg L fyatte (Sambrtbge bic mertfy*

coüflen 23üdjer 3ufommen Iaffcn; fein 9ßad)folger förberte "ein

8auproject berfelben £od)fäule burd) Betonung eineö anfeljn.

liefen ©elbbeirrageö. 2)ie [Regierung unterftüfcte biefe 33eftre*

bungen be8 £ofeö. SDtc Sflitglieber unb Slbgeorbneten ber Uni*

»erfUät (Jambribge würben in bemonftratiüer Söetfe geehrt unb

ju fyofyen Soften beforbert.

2Sir menben unö nunmehr flum gonboner geben in ber

TOte be$ »engen 3aljrl)unbert8. £)a8 3(ufife^en ber £auptftabt

hatte fieb gegen früher bebeutenb oeränbert. Unter ben ©tuartö

ßjar ber 3»ftanb ber ©trafen ein jammervoller; aber im Seit«

alter ©eorg'ö IL fyielt man fdjon mefyr auf Drbnung unb [Rein«

lta)feit unb räumte alte Sfti&brdutfye mit fdjonungfilofer Energie

In'ntteg. <Da$ 2lbful)rft)ftem unb bie SBeleudjtung matten erljeb»

lidje gorlfc^rittc ; befonbere 9lufmerffamfeit (djenfte man bem

©rrafjenpflafter. 33ei ber raffen S3ergro§erung ber ©tabt gab

eß balb mele neue gejünbere Quartiere, bie »on ben SBofyl«

fyibenben occupirt mürben. (Sine #auptfadje mar f$on bamalö

bie Anlegung non ©quareö (gro&e .päuferquabrate mit ©arten

in ber ÜRitte); non btefen geboren 23erfelep unb (Saüenbifl)

©quare jener Seit an. SM8 jum 3aljr 1739 chatte man ftd) mit

einer fteinemen SBrücfe über bie £t)emfe, ber alten Bonbon-

8ribge begnügt; jefct fam eine gmeite, bie Söeftminfterbrücfe,

fctngu. Die Seoölferung wirb ft# um bie Glitte beö Satyr«

lumberte auf etwa 670 000 ©eelen belaufen fyaben. Sie fyatte

ft$ in fed^ig 3atyren um 25 $)rocent nermefyrt unb mar in

rafdjem, unauffyaltjamem Steigen begriffen. SOßan befanb fi$ in

einer ^eriobe ber feltenften commerciellen Prosperität, £anbel

unb Snbuftrie tyoben fLc^ gufeljenbö ; ber 93erfefyr mit £inbuftan,

IBeftütbien unb ben norbamerifanifetyen (Solonieen mürbe immer
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lebhafter unb bcr Sbjatj englifdjer Slrttfel immer maffenfyafter.

greilirij $atte bie in golge beffen fid) entwicfelnbe fieberhafte

£l)ätigfeit aud) ifyre <5d)attenfeiten. <Die ©ro&fyänbler orangen

fo nad)brücflid) auf 9tiebrigfeit ber greife ber fyeraufteUenben

&rtifel, bajj „billig unb fdjledjt" bie Carole mandjer gabrifanten

würbe. SDic ®ütc ber engltfdjen Sucbe na^m ab; engltjd)e

Sftafirmeffer, ©beeren, vierte unb ©äbelfamen in Verruf; am

©d)limmften war aber bie über alle Segriffe nad)läjfige $er*

fteHung ber geuerwaffen. <Die SWuöfetcn, weld)e man bem @j>

portateur für 7 bi« 8 <2d)i(Iinge baö Stücf lieferte, waren fo

fd)led)t gearbeitet, bafe man fid) ityrer ofyne ©efaljr md)t bebienen

fonnte. ©o foH eö an ber afrifanifd)en Mfte in ber Vltyt ber

englifd)en 9tteberlaffungen faum einen ©c^marjen gegeben fyaben,

ber nidjt burd) ben (Gebrauch einer englifdjen 5Ru$fete Der*

ftümmelt morben märe.

3)ie 9ia*tl}ctle biefeß ©pftemö ber nationalen Arbeit

matten fid^ natürlid) nur aHmälig fühlbar. <Daß S3erbienen

ging unterbeffen metter; bpr *Rationalreid)tljum ftieg oon 3aljr

Sabr unb bie 2onboner 53anfier8 genoffen eine« fo bofeen

SlnfeljenS, bafe feftlänbijcbe Potentaten über ben 2lbfd)lu& »on

SCnlefyen mit tlmen oertjanbelten.

3)ie in ber neueren 3eit (o ftarf tyeroortretenbe Stbtyängig*

feit beß ©rofjtyanbelö oon ber inneren unb auswärtigen ^olitif

M (Staates würbe fd)on im ad^etynten Satyrfyunbert lebhaft

empfunben. 3n Bonbon befanb fid) ber Sftittelpunft beö politi«

fd)en SntereffeS in ber 9iäbe befl St. 3ame$«9)alafteg unb ber

Sftegierungöbureaur, wo man bie neueften *Rad)rid)ten au8 erfter

£anb erhielt. <Diefe manberten bann auf bem aHerfür^eften

SBege in bie tfaffeefyäujer, wo tfaufleute, ^olitifer unb @d)rtft*

fteOer fid) 3U beftimmten @tunben JRenbejOouö gaben. >Jtur

wenige £anbe(Sinnen waren gewotmt, pd) bei befonbetö wtd)ti*
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gen Sfnlaffen 9>rirmtbepefchen fommen gu (äffen; biefc bleuten

bann jut Untetftü|junfl itgenb einet faufmdnnifchen <Speculation.

(5ine fehr geringe {Rode fpielten, wa8 SReuigfeiten betrifft,

bie 3«tongen. Journale, bie aud) nur im (Sntfernteften ben

Sßergleich mit ben heutigen 28eltblättern Ratten aushalten fönnen,

gab eö bamalö überhaupt nicht. SDie Sonboner ©ajette war ein

farblofeö 3ftegierung8organ, welches fi<h faft burdjmeg auf bie

TOtheilung be8 ^^atfääjli^en bejchränfte. @inen lebhafteren

Jon fähigen bie DppofitionSblätter an, aber ihre ©tärfe beftanb

»eniger in au8fityrli$en ÜHittheilungen über ©efcheheneS, al« in

ber herben jfritif, welche fich gegen bie zeitweiligen Machthaber

unb bereu 9Ra&regeln Teerte. Unter biefen 3eitungen ftach ber

GraftSman tyvoox, welker oon bem talentooden SBolingbrofe

infpirirt würbe unb namentlich Söalpole fehlest machte. 3)ie

meiften ber »on ber bönafttfchen jDppofltion befolbeten Sourna*

liften waren literarifdje £anbwerfer beö platteten ©chlageö.

@ie wohnten in armfeligen <Dachftübchen, nagten am junger*

tuch unb waten häufig gezwungen, it>rc Södfdje gu uerfefcen.

@eljr umfangreich war bie 9)amphletliteratur. @{c tyaupU

fachlich Den Safobiten geliefert, bie feine (Gelegenheit üerfäumten,

ben Äenig unb feine £anno»eraner lächerlich $u machen. SBiele

biefer ephemeren ©rjeugniffe finb untergegangen; manche pnben

fich auf ber 9taticnalbibliothef ober in ben 23ücherfammlungen

alter gamilien; hier unb ba taucht ein für oerfchollen gehaltenes

£>pu8 bei einem Antiquar auf. SDicfc Schriften würben oon

geheimen treffen in bie SDeffentlichfeit gefchleubert, unb eö ge«

hotte »iel gjluth baju, bei einet folgen Dfficm thätig $u fein.

S)ie ^oli^ei \)ob jeben Slugenbltcf eine geheime 2)rucferet auf

unb »«haftete bie bei einer folgen betheiligten Elemente.

£in üiel wichtigeres 23ilbung8mittel ald bie SageSpreffe war

bie fchone Literatur.
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SDtc engltföe 9>oefie bcö ad^elmten 3afyrfyunbert8 tyat nur

wenige SBerfe oon allgemeingültigem SSerttye gefcfyaffen; efi fehlte

ibv ein centrales bidjtevifcfycö ©eine, um bao (idj eine eftule

Ijätte gruppiren fönnen. 5)er ®eift bet 3eit', mit ber mir unö

jpeciell be|'d)äftigen, war burd) unb burd) unpoetifdfc; feine ©at«

tung ber £)id)tfunft fonnte ftd) einet breiten Söirffamfeit rühmen.

@oldje Venoben finb bem Sluffommen einefl neuen 3weige8 ber

fronen Literatur befonberö ßünfttfl; bieömal ift eö ber Vornan,

weldjer fidj 511m £errn ber miliaren ßage madjt nnb ftd) rajaV

Slnerfennuug erobert. S)a8 ©rfdjeinen ber Stidjarbfon'fcfyen $0«

mane ift ein SBenbepunft in ber ©eftytye ber englifdjen Site«

ratur. Un$ät)lige ©cfyriftfteller, motten fie inneren 23eruf baju

traben ober nid)t, oerforgten ben Warft mit ifyren Romanen unb

fanben einen gro&eren ober fleineren £ejerfrei0. Occben ber

«Damenwelt fehlte eö burdjauö nidjt an fentimentalen Herren,

meiere fid) für bie oon Btidjarbfon gewidmeten Sugeubmufter

begeifterten. 2lud) für^ere @r$äl)lungen, wie Sofytfon'B „9^affc-

Iaö", mürben gern gelejen.

3u ber Seetüre ber aeitgenöffifdjen ©cbriftfteUer fam jefct

ba§ @tubium ber älteren englijdjen Literatur, roeldjeö in gewiffen

greifen mit fteigenbem 3ntereffe betrieben mürbe, ©tyaffpearr,

ben bie SJcajorität ber ©ebilbeten in ber jweiten «£>älfte be§

fiebjefynten Safyrljunbertö nur menig goutirte, mürbe mieber ju

Grfyren gebraut unb ftarf gelefen; bafür $eugen bie jatjlreid^en

Slußgaben, meldje fid) oon 1700 an immer rafdjer folgen. *8on

1716—1790 mürben in (Snglanb breifeigtaufenb GSremplare ab*

gefegt (bagegen oon 1623—1664 nur gegen taufenb!); bie Sin*

regungen, weldje bie neueren Kommentare boten, fielen auf frucfyt«

baren 23oben; ber fyiftorifdje ©inn mar ermaßt unb berechtigte

gu frönen Hoffnungen, meldte nid)t unerfüllt geblieben finb.

ftretlicfy liefen bei biefer Segeifterung für bie ältere National*
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Literatur mele unflare ©efüfyle unb SBorfteQungen unter; wie

wenig bie grofje 5Kaffe bet ©ebtlbeten fritifd) geflutt war, be-

weift ber beifpieflofe (Srfolg, welken ein fc^otttfe^cr Siterat

(2Racpt>rfon) nut ber Veröffentlichung eines angebltd) mmDffian

temtyrenben
,

gurrt großen fytii oon iljm üerfertigten ©ebidjtS

„gingat* erhielte.

Um bie SRitte beö 3afyri)unbert8 famen in (Suglanb guerft

3eitfTriften auf. ®te bienten tfyeild literarifdjen 3ntereffeu, ttyetlö

nnterftüfcten ftc bie Veftrebungen ber grofjen Politiken Parteien.

Sttl „©entleman'g 9)togaäine
M braute Artifel t>on 3o^m"on unb

»erbanfte biefem Umftanbe feine rafdje Verbreitung; eö befielt nodj

Ijeutyutage. 2)ie „ORonatlidje 9Reoue" war baö ©pracfyrofyr ber

5Br)ig$ unb SMfftbenten; bie „tfritifdje fteöue" ein DppofittonS*

journal, melcrjeö auö ber geber 3of)nfon'8 unb ©moOetfö, be8

«piftoriferö, bie fyeftigften Angriffe gegen bie beftefyenbe Drbnung

ber SMnge richtete.

@ine ber fcfywäcfyften ©eiten be8 englifdjen (Kulturlebens im

ad^e^nten Satyrljunbert war baö VolfSfdjutwefen. £)ie unteren

(Staffen befanben fidj im Suftanbe ber tiefften Unwiffenljeit; nur

ein äufcerft geringer Vructjtrjeil ber Veüölferung fonnte lefen unb

idjreiben; aber Sftemanb festen baS Vebürfnifc 31t empfinben, ben

(jetftigen ^orijent ber unteren (Klaffen $u erweitern. SDiefe

waren uielfact) einem feltfamen Aberglauben unterworfen, ber fid)

con bem Mittelalter tjerfdjrieb unb im fircr;lid)en wie im ^>rtüat*

leben fein Söefen trieb. @rft mit ber äunefymenben Verbreitung

narurwiffenfdjaftlidjer ^enntniffe in ber ^weiten ^alfte beö neun«

jer>nten 3aljrt)unbertt würbe eS in biefer Jpinfidjt beffer. <Der

Sübungö^uftanb beö großen Raufen« wirb burd> r>erfd)iebene

fomtfdje (Sinjetyeiten in baS Ijeüfte Sidjt gefteUt. 3m Safere

1752 würbe eine Reform ber englijdjen 3eitrec^nung burdjgefüfjrt

unb $ur #erfteflung ber gewünföten Uebereinftimmung mit bem
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gtegorianifchen Äalenber u. 8. angeorbnet, bafj im September

elf Sage auögelaffen werben feilten, fo ba§ auf ben 2. gleich ber

14. folgte. <Da8 53olf glaubte, eö jei baö Dpfer cineö Söetrugö

unb »erfolgte bie SBagen ber SRinifter mit bem [Ruf: „®ebt unS

unfere elf Sage surücf !" £unbert 3a^re fpäter (1850) üeröffent«

lichte eine englifche Seitfchrift eine S3lumenlefe auö mangelhaften

ober fehlerhaften Slbreffen; ein 23rief mar au (baö längft jur

glücflid&en ©attin unb Butter geworbene) „ftrauleiu Königin

Victoria, 3lawait (= 3*le of 2Bigt)t)" gerietet. 3m £erbft 1861

rourbe bem SSerfaffer ein eben gefchriebencr SBricf oorgelegt,

reeller aber üom 3al)re 1852 batirt war.

SBenu fomit $wifchen ber 23ilbung ber nteberen klaffen unb

ben ^enntntffen unb bem weiteren ©eftchtötreife ber oberen

(Stäube eine tiefe Äluft gähnte, fo gab e« wenigftenö ein 3n«

ftitut, welches sum aJttttelpunft eine« allgemeinen Sntereffeö ge*

werben war, — baö hauptftäbtifche Stjcater. Bonbon hatte

fchon bamalö, feinem großen Umfange entforechenb ,
mehrere

grofje ©chaujpielhaufer, unter benen ^apmarfet unb <Drur»»2ane

hervorragen. Slm 3)run;=^ane*Sheater wirfte 2)amb ©arrid,

einer ber gröfeten kirnen aller 3eiten; er war nicht nur alö

©chaujpieler, fonbern fünfzehn 3ahre lang auch al8 üftitbirecter

thätig; unb auö biefer 2)oppelfteQuug erflart fich ber bilbenoe

(Sinflufj biefer 23üt)ne, welche ber SBielfeitigfeit ©arriefö ent«

fprechenb, über ein unglaublich reicheö Repertoire Derfügte. ^pier

waren ade (Gattungen »ertreten; bie $offe, baö gute fiuftfoiel,

bie Sragöbie. Söejonberö gut würbe ©hafejpeare gegeben; ©ar*

rief übernahm bie üerfdn'ebenften Roden unb fpielte einen Bear,

einen Rtcharb ben «Dritten unb einen Dcomco mit gleicher 23or*

trepchfeit. @8 ift einer (Generation, welche mehr alö hunbert

3ahre nach ciuem folchen ©eift lebt, natürlich fdjwer, fidj einen

^Begriff oon beffen SSirfen $u machen; boch werben wir hierm
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einigerma&en oon ben aahlreidjeu ßupferftichen unterftüfct, welche

iljn in oerfcfciebenen Stellungen ücrcmigt l)abcn. *Kepnolb8 fyat

iljn mehrfach gemalt, unb (eine (5ompOptionen finb burch tüchtige

©tetfeer oerbreitet morben. Einmal fehen mir ben bereit« ge-

alterten ©djaufpieler, tote er oor einem $ifd)e pfct unb memorirt;

M etmaS breite, runbe ©epdjt Prallt oon ©üte unb Siebe.

<Dann erfdjeint er auf einem Wae Slrbeirfäen ©tief?, mit ber be-

rühmten 9J?r8. (Stbber grupoirt. £ogartt) Ijat ihn in ber Sftolle

SRicbarb'3 beö «Dritten oeremigt; e8 ift ber Slugenblicf gemault,

»o ber tfönig burch böfe Sräume auß bem ©chlafe gefdjrecft mirb.

$)ieje unb anbere <DarpeUungeu jeigen unfi ©arrief, beu eblen

ÜWann, ben echten ßünftler, ben magren SReufdjenfreunb. 5)a8

j
JDrnr9«8ane«a:^eater mürbe oon itmi fo gefdjicft geleitet, ba§ er

[ lieb nach rünrjebnjälm^er ^bätigfeit mit Sortheil ^unuf^ieben

\ Fonnte. ©einen «nt^eil an ber £>irection hatte er für 8000 f>fb.

erworben; er oerfaufte ihn für 35 000 $fb. ®arricf ttjat mel

für ^eranbilbung jüngerer ©chaufyieler unb ©chaufoielerinnen;

fo würbe bie hochbegabte Üftr3. ©ibbonö burch ihn an'ö $>rurn-

*ane*$hwter berufen.

Weben ben großen 33ühnen beftanben bann noch mehrere

Heinere SUjeater, rotiäjt mehr oon ben unteren ©tauben befudt)t

würben. £ier gelangten ooqugSmeife hoffen gur 9luffüh™«9-

8l fehlte biefen nicht an »lumpen SBifcen unb groben SBerftö&en

3e3e» t>cn Slnftanb; auch »aren ©arricaturen oon ftabtbefannten

^erjon^chfeiten wiUtommeu. Einmal joüte fogar ber £önig auf

bie 93ü^ne gebracht unb lächerlich gemacht werben; bie ©adje

fcutbe aber noch rechtzeitig entbeeft unb oerhinbert. Pantomimen

fal| man am 33epen im gincoln'ß^Snn^heater. <Diefe 33ühne

ftanb früher auf bem 9Hoeau ber SLt)catcr erften JRangeö, mürbe

aber uon ber \)annovtx)fyn 3)i)uaftie bermafjen oernachldfpgt,

tofj ber S3efuch immer foärlicher mürbe unb ber SDirector pch
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gezwungen jah, mit etmaö gan$ bleuem aufoumarten. @r führte

alfo bie (Shnftmaö.^antomimeG ein, meldte fich feitbem in ber

©unft beö sJ)ublicum8 behauptet haben, ^odj ift $u bemerfen,

bafc e8 neben ben englifdjen kirnen auch noch eine franjöfiffy

©chaufpielertruppe gab.

*Bom ^eater wenbet man fich naturgemäß gut ÜJtuftf.

^icr fte^t nun ber große £ an bei im SSorbergrunbe. 2)ie rajd)e

Saniere, welche £änbel in @nglanb machte, erflärt fich barauS,

baß er fdjon oor ber Uebernafyme ber Regierung buret) ben Jto

fürften non £anno»er (©eorg I.) mit biefem in SSetbinbuna,

ftanb. <Die Ungenirtheü, womit ber (Somponift einmal feinen

Urlaub eigenmächtig oerlängerte, 30g ihm jroar »orübergehenb bie

Ungnabe feincö ©ebieterö ju; aber Die Aufführung ber herrlichen

„2öaffermufif\ womit er ben tfönig bei einer SBafferfa^rt im I
j

Sa^re 1717 überrafchte, führte balb eine Serföhnung gerbet. /
j

£änbel wirfte nun bei mehreren Unternehmungen mit unb be»

günftigte aunächft baß ttaltenifc^e ©eure, an ba8 ftc^ ber englifa>

3lbel gewohnt ^atte. 9lux fefyr allmälig gelang e8 ihm, Snteri

effe für baö £)ratorium $u ermeefen, bem er fich in feinen

fpäteren Sauren (1741—59) gang wibmete. ©roßer Popularität

erfreuten fich bie $mölf JDratorienconcerte, meiere er jebeö 30»aljr

in ber gaftengeit oeranftaltete, inbem er babei ein £)rgelcc#ncert

fpielte. £änbel ftarb 1759 unb hinterließ eine zahlreiche ©fdjulc,

welche in feinem ©eifte weiter arbeitete. /
(Siner ber bebeutenbften einheimtfehen ÜKufifer, bie/ un»er*

fennbar oon £änbel angeregt würben, mar St^omag #ugd[ft £rne.

@r foöte bie Sftecrjtöwiffenfchaft ftubtren, ging aber #alb, oon

einem uuwiberftehlicheu inneren Crange getrieben, f\jmr OJcufif

über. (Seine gerttgteit im öiolinfpiel oerfchaffte ihnV. balb bie

©teile eine« £)rchefterbirigenten am JDrurp»8ane*2;hea*er- Ä
componirte einige Dpern, oon benen „aftofamonb" (1733) mit
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gro§em SeifaD aufgenommen mürbe. 9lm SBefannteften ift in»

beffen fein Sieb „Rule Britannia«, ba8 1740 juerft auf ber

Sübne gefangen, mit jetner eblen (Sinfadjtjeit unb feinem er*

Ebenen ©djmunge einen matten ©türm ber 23egeifierung er»

regte nnb rafdj jum 9lationallieb mürbe.

2)a$ (Stubium bet SDßuftf, meldjeö früher auf einen (el)r

fleinen tfretö befdjränft gemejen mar, mürbe jefct immer aU=

gemeiner, ,pänbel unb feine (Schule tyaben ber 90cufif ben it)r

gebübrenbert 9Hafc im ge|elljcr;aftlt$en geben (Snglanb'ö erobert.

Bonbon wimmelte fdjon in ber SKitte be8 ac^t^nten 3ar;rr;un*

bertö oon 5ttufi fiel)rem, welche gum Sfyetl fct>r refoectable tfünft:

ler »aren; natürlich fehlte eö aud) nicr/t an ^erfönlicfyfetten,

bie ibjen 53eruf burdjau« fyanbmerfflmäfjig betrieben. Um bie

Verbreitung eines beffereu ©efdjmacfö Ijaben bie beiben erften

®eorge unbefrreitbare Serbienfte; fie oerfyalfen ber beutfcfyeu

SJhftf sur Slnerfenuung unb fangen ben Slbel burd) it)r 33ei-

fotel, bem ©tubium berfelben näfyer ju treten. 2)er @influ§

>er neuen (Richtung befc^ränfte ftd) nidjt auf bie «jpauotftabt.

5n ben ganbftabten gab eö jüngere Drganiften, meldte bie geiftige

mtfy ber älteren (Sollegen abgeftreift tjatten unb bie beften

lelcomp Optionen £änber8 einem ent$ücften ^ublifum oor«

tot. SBeitauö ber begabtefte oon biefen mar (Stjarleä 23ur-

[ber 1760 nad) gonben überfiebeltc unb alö ©omponift unb

iffer einer 9Jcufifgefct;td)te fid) einen tarnen machte.

In btefer (Sultureoocrje begann aud) bie bilbenbe tfunft

$'8 eine jelbftftänbige Stockung 3U oerfolgen unb fid) oon

^ontta^gi ©influffen gu emaueipiren. (Stn großer $ünftler, SBitliam

^ cB*rt} i f^l697—1764), t>at rjter reformatorifd) eingegriffen; er

t>at iehrfctl»'* vanböleuten guerft jum SBemu&tfeut gebracht, meld)

tanfl>i^re @toffe baö öffentliche unb prioate geben Ghtglanbö bem

SRaif^r $u bieten oertnag. SSieleö in biefem geben mar jo un»
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natürlich, fo üerfcfyrobcn , bafj ber @ittenmaler fid) faft unwiH*

fürlid) 3ur (Sarricatur rjingebrängt fafy. 2Btr fßnneu inbeffen

titelt finben, bafj, wie fo oft gejagt werben ift, £ogartt) bei bcr

SDarftellung be§ gonboner tfebenö — beun barin beftet)t tyaupt*

fddjlid) feine ©tärfe — bie jitldjfigen ©renken überfd)ritten habe.

5öer baö treiben ber englischen £au»tftabt fennt, weifj, welche

©egenfdfce, mögen wir ben (£l)arafter ber 5Renfchen ober ihre

dufjere @rfMeinung betrauten, in ber 9Riefenftabt unoermittelt

neben einanber befielen unb bem 33efchauer entgegentreten; $>o»

garth, bem bie feinfteu Nuancen nidt>t entgingen, brauchte non

fidj auö nur wenig hiiwuthun. ÜDurch bte Sxeue, womit bie

Slufjenmelt gefUlbert ift, gewinnt ber ßünftler auch eine ^o^e

fittlid&e Sebeutung; e8 wirb ber @chle<htigteit bie ÜJcaöfe ab*

geriffen unb biefelbe in unoerfyüßter ?Racftt)eit gegeigt ; e$ werben

bie ©egenfdfce jwifchen bem ©uten unb S3ofen fyerüorgetyobeu

unb bie abfoluten, nicht bloß relatioen ©renken $wifchen beiben

gesogen.

^ogarth'S (Schöpfungen verfallen in gröfjere 53ilberrei^en

unb (Sinjelcomnofitionen. <Die erfteren ftnb £anblungen, berenf

prägnantere Momente $ur SDarfteHung gelangen. SBir erinne/n

an ben Manage ä la mode, an ben Lebenslauf be8 Sieberlid^en,

an Industry and Idleness. SBeniger befannt finb bie oortrreff«

liefen (Singelbilber, welche manche bebenfliche unb fomifdje (Seite

beö englifcr)en 8ebenö oeranfehaulichen. ^pier finb ade <5t$lnbe,

©attungen unb Stiftungen oertreten; wir fehen ben eifrigen

?>olitifer, ber in eine Seitung oertieft ift unb nicht merft, ba&

eine Äerje, bie er in ber £aub hdlt, ein Soch in bie irrdmpe

feineß £ute8 brennt; wir füllen mit bem „befümmerten/9)oeren\

bem eö an 3been gu fehlen fcheint, unb ber inmitten fortttdhrenber

Unterbrechungen arbeiten mu§, mdhrenb feine t)übf$e @t)ehdlfie

mit einer #anbarbeit befetjäftigt ift; wir lachen mit bem lacr/enben

(1T4)
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Ratterte, beffen 3nfaffeu bie SSBirfung einer Tomifdjen Situation

auf fo toerfctiiebene Stteife $ur ©d)au tragen.

<Dte befonbere JKidjtung ^ogartr/d W niebt nur einen bi*

reden (Sinflufj auf bie Nation ausgeübt, fenbern aud) bem

6tubium ber tfunft unb ber SMlbung beö ©efd)macf$ mittelbar

SJorfdjub geleiftet. 90ßan gewöhnte fid) aümälig baran, mefyr

mit bem $uge gu lernen unb SBerfe ber bilbenben tfunft ein*

gerjenb -ju unterfudjen. 3u äftt)etifd;en gorfdjungen t)atte föon

£oaarty8 „Serglieberung ber ©djönfyeit* ben Bnftofj gegeben.

5)a$ Sntereffe an ber 5hinft war im 3«italter ©eorg'8 Deö

3»eiteu mit einem Clement oerbunben, weld)e8 gut 93€tfe^önc=

rnng be8 bamaligen bebend nic^t wenig beitrug. SBir meinen

jene Sänne unb Unmtttelbarfeit ber dmpfmbung, jene greube

an ben fingen wie am Seben, bie fi<f> au8 bem TOtttclalter in

bie neue Seit fyinübergerettet fyatte. 3)iefe ungezwungene gröt)*

Uc^feit na^m fpäter immer mefyr ab unb wirb in ber ©egen*

wart nur in gewiffen Sllteröfdjidjten unb ©efeUfdjaftöclaffen nod)

angetroffen. @8 ift un8 üerfagt, an biefer ©teile bie ©rünbe

biefer (Srfdjeinung erfdjöpfenb barjulegen; wir machen nur auf

einen wichtigen Umftanb aufmerffam. <Die inneren kämpfe, in

welche (htglanb burdr) ben (Sigeufinn eineö ©eorg III. unb feiner

unfähigen 9fta%eber oerwicfelt würbe, waren fo fet)r geeignet,

alles 3)enfeu unb gütjlen ber Nation gu abforbiren, ba§ anbere,

namentlich culturede 53eftrebungen feljr ^urücftraten unb faft nur

in ercluftoen Greifen S3ead)tung fanben. aefynlidje, wenn aud)

weniger tief einfdmeibenbe SBirfungen barf man bem amerifanifdr)en

Unabrjängigfeitfifriege auftreiben, @id>er ift, bafj alö bie Nation

wieder $u fid) fam, baß 93ex^dltm§ $um geben wie $ur jtunft

ein wefentlicr) anbereö geworben war. SDtc ältere ©eneration

ffcanb ir)ren 3ugenbibealen fremb gegenüber; ben 3üngeren

fdjwebteri 3iele üor, beren Verfolgung eine natürliche greube

(175)
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an ber jfrmft nur feiten auffommen lief}. 2Bir pnben gwat einen

meteorartig, aufblifcenben £umor, ber einzelne Momente »erflärt,

um ben SDtenfdjen wieber in bie sJfad)t ber £lpatl)ie unb ber

©leidjgültigfeit jnrücfftnfen gu laffen, üermiffen aber jene fyöl) er

e

&rt »on #eiterfeit, bie fi$ gletcfymä&ig über baö geben unb

alle feine Sleufeerungen oerbreitet, bie Arbeit üerfüfct unb ben

©enujs »erfeinert. ÜDiefe £>etterfett fannte baö alte fröfylidje

@nglanb, ba8 mit ®eorg II. $u ©rabe getragen morben ift.

(17,;)
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tcfyt feiten gejdu'eht eö, bafj wir unö über bte zeitlichen

Entfernungen, welche bie ©niftehungö^eit gewiffer fte$ttete»

rtchtungeu oon ber ©egenwart Reiben, eben[o tauten, wie über

bte ftbfd}ä(ung ber räumlichen Slbftänbe, bte ^wifc^en ber ©pifce

eines tyofyen SBergeö unb einem fünfte im Sieflanbe liegen. 3e

nach ber 23efchaffenheit unb geuc^ttgfett ber 3ltmofphäre fcheinen

unö ©ebirge an gemiffen Sagen näher, an anberen Sagen ferner

gu liegen.

@benfo oerhält eö fid) mit wichtigen $hatfachen ber menfeh-

lid^en ^ulturgefdn'chte. 3uweilen fc^etnen fie nach ihrer @nt*

ftetyung ber neueren Seit, zuweilen bem 5llterthume anjuge«

hören. £)ft genug ftreiten <Sachoerftdnbtge barüber, waö alö

antif, waö alö mobern ober alö mittelalterlich feinem Urfprunge

nac^ in SJnfpruch $u nehmen ift.

©ewtffe ©taatöeinrichtungen ber ©egenwart fc^einen unö

auf ben erften S3licf fo natürlich, bafe wir unö faum oorfteöen,

eö tonnte jemalö anberö gewefen fein, biö mir $u unferer lieber*

rafchung erfahren, ba§ eö bie neuere 3cit mar, ber fte i^re 6nt«

fte^ung oerbanfen. Slnbere Einrichtungen, bie unö mobem

jeheinen, werben üon gelehrten gorfchern in eine entlegene 23er»

gangenheit jurücfoerlegt, wenn eö barauf anfommt, beren erfte

©puren nachjuweifen.

<Die Siuölieferung flüchtiger Verbrecher ift balb alö

eine uralte, balb alö eine moberae © eftalt ung beö SRec^tßtcbenÖ

angefehen worben. Sür beibe &uffaffungcn laffen fich 9fte<ht«

fertigungögrünbe beibringen.

XVI. 366. 367. 1* (179)
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(Schon im gried)ifchen unb xl mifdjen Älterthum fmben

fid) Veifpiele Dafür f
baß btc Auslieferung flüchtiger liebeltet«

ober gefährlicher Scinbe gelegentlich t»on einzelnen Staaten »er*

langt unb oon anbern «Staaten augeftanben würbe. Aber foldje

Söetfpiele erjeheineu bod) immer nur als ^erfwürbigfeiten unb

©elecjenheitöjufdUc. Sie beweifen ebenfowenig, wie bie 5?e*

hauptung, baß ägvptifche ^riefter Sempelthüren burch unfidjt*

bare 2)ampffraft öffneten, gegen bie mobernen ^nfprüc^e auf

(Srfinbung ber <DampfmafdH'ne oerwertt)et werben fann.

<DaS ÄuSlieferungSwefen alö ftehence ©inrichtung ber Straf*

techtSpflege unb alö regelmäßiger Stt internationaler JHec^tö»

hülfe ift burchauS mobern; benn eS ift nicht Diel älter, alö ei»

3ahrhunbert.

2)a§ auswärtige Staaten irgeubmie ein JRetht haben foflten,

flüchtig geworbene Verbrecher, $um 3n>ecfe ber 33eftrafuug »ob

unS $urücf3Uüerlangen, leuchtete ben 3uriften noch oor breil^unbert

3ahren feincSwegS ein.

(Sine SReihe oon fultutgefchichtlidjen Sljatfachen mußte fid)

ooflenbet haben, ehe eS allgemein begreiflich würbe, baß und

ber im AuSlanbe begangene 9Rc<htSbruch irgenbwie in TO«

leibenfehaft $iel)e, unb baß wir unS bei ber Auslieferung üoä

Verbrechern öon anberen SRücfftchten beftimmen laffen müffen,

als oon benjenigen ber bloßen ©efäfligfeit gegen eine au§*

länbifche Regierung.

Solche baS heutige ÄuSlieferungSredjt borbereitenbe Sljat*

fachen waren:

<Die allmählige Ausgleichung beS alten ©egen*

fafceS ^wifchen ber ehemaligen ftechtSloftgfeit

frember Staaten ober frember StaatSgenoffen unb ber

Alleinberechtigung ber (Sintjeimifdjen feit bem Sehluffe bc«

Mittelalters;
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bie feit bem XVII. Satyrljunbert ftetig anmadtfenbe

Stueroanberung auS einem (Staatsgebiet in baS anbere;

bie ßrleidjterung beS ?)erf onenoerf efyr 8 in

SSolge oeS @ifenbal)nbauS unb bec SDampffc^ifffa^rt , oon

ber nidjt nur ber ,£>anbel, fonbern aud) baS S8erbred)ertl)um

Dhifcen jog;

bie Vertiefung ber ftedjtStuif fen f djaf t, bie fid?

feit Safyrtjunberten immer met)i oom 53ud)ftabenbicnft ab»

wenbete unb bie sJ>rincipten beS SRec^tö nicfyt mefyr in ein«

feinen ©efefcgebungSaften, fonbern in ben legten ©rünben

ber 3»ccfma&igfeit, 3Kenfd?li#eit unb Sittlid)?eit er-

forffye;

baS 2öadj6tl)um ber internationalen ©emein*

fdjaftSinterejten unter ben mobenten jhilturoolfcrn.

SMS in bie Mitte beS XVIII. 3al)rl)unbertS hemmten fid?

bie ©eridjtSgeroalten nid)t nur oerfdjtebener Staaten, fonbern

aud? oon ßirdje unb Staat wedjfelfeitig.

Sie Äirdje beS Mittelalters tyatte ber JRcl^cit, ber fürftltcfyen

©emalttfyat unb bem9Rad)tmifjbraucr) ein wohltätiges Slfnlredjt in

firmen unb ßlöftern entgegengefefct, um glüdjtlinge oor Vernichs

tung gu fdjüfcen. 2)ie «ftirdje ber jpäteren 3at)rt)unberte fyielt

an ityren »ermeintlic^en ^rimlegicn auefy bann nod) feft, alö eine

fixere *Hecbt§orbnung im Staate itjve eigene (SntmicfeluugSbarjn

begonnen tjatte. 23iS um bie Mitte biefeS 3at;rr;unbert8 tjatte

ber QleruS in Spanien ein fird)licr)e8 &fülred)t gegen flüchtige

23erbrect)er behauptet. Sogar in freien beutfdjen Oieicrjöftabten

aar, rote Äriegf für granffurt a. M. nadjgenriefen l)at, bis

an baS 6nbe beö »origen 3ar)rl)unbertS t>om Sljttlrecrjte bie JRebe.

3BaS jenfeitS ber ganbeSgven^en oorging, fümmerte etje*

male grunbfafcli$ nid)t ben 9tid)ter, fonbern nur Diplomaten,

Selbtyerrn, ©eletyrte ober Äaufleute.

(im)
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d8 ift nid)t anfällig, bafj baß Söort „extradition" in

bct Mtä)tf\pTad)e bcr ^Diplomatie unb in bem franjofifchen Sert

bei ©taatSucrträgc »or bcm @nte beö »origen 3ahrl)unbcrt3

nicht nachgewiefen werben fann. 2Bo in früheren 3a^r^unbettcn

Verbinbungen üon Staat $u <5taat in Ve^iehung auf bic Sc»

hanblung üon Verbannten ober §lüd)tigen getroffen werben

waren, tyattc man fid; anberer, umfehretbenber 2lii8brücfe bebtent.

<Der Gebrauch beö SBerteä „Extradition" fällt aeitlia)

nat)e jufammen mit ber allgemein geworbenen Uebung ber >äu$*

lieferung unb ber größeren £>äufigfeit bcr &u6lieferung8r>erträge,

bie fid) feit ber Sflcitte beö »origen 3a^unbert8 oon Sat^nt

$u Sat^r^e^nt mehren, namentlich aber feit bem Veginu unfereä

Sa^unbertö, alß ein unabweisbares Vebürfntfc gefiederter

@trafredjt8pflege erfannt werben.

(Sine faum 3U jählenbe 9^eit)e t?on ©d)riftcn befaßt ftc^

feit jener 3cit mit ber gragc: ob unb wie ba$ im SluSlanbe

begangene Verbrechen beftraft werben folle?

3ener alte JDualiÖmuö ^wifchen geiftlichem unb weltlichem,

jwifchen gemeinem, menfehlichen unb national begrenztem , bc»

fonberem Utecht, 31'eht fiel), wenn fdjon in abgefchwächter ©eftalt,

aucr) burch ba8 ©trafrecht ber neuen 3cit hinburd).

9Cuf ber einen Seite fteljt ba8 moberne ftechtögefühl bcr

tfulturoelfer, baö fich bagegen fträubt, bafj fchwerc Verbrechen

unbeftraft bleiben, wenn ber Verbrecher nach gelungener Sföiffe»

ttjat irgenbwo beren grfichte unbehelligt im Sluölanbe genie&t.

3luf ber anberen Seite bie Aufgabe beö Staates, aunädjft

für feine eigenen Vebürfniffe , unb ben eigenen SRechtöfchufc 3U

forgen, inbem er überall biejenigen Verbrechen in 3 Sluge fa&t,

bie auf feinem eigenen ©ebiete oerübt werben unb e8 ben 9cad)*

barftaaten überläfet, für it)re eigene JHechtSficherheit burch au3*

reichenbe 2lnftalten ber Strafrechtöpflege $u forgen.
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<Diefe beiben 9ftid)tungen bcr foSmopolittfcr/en JHed^teintereffen

unb ber nationalen ©efefcgebungöaufgaben bur^fren^cn fid) in

neuerer 3eit fogar fydufiger benn je.

«Die einfalle Söfung be8 (SonfUfteS fdjiene bie $u fein, ba§

in gällen wen bejonberer Schwere jeber Kulturftaat, olme nad)

bem Drte ber $l)at ju fragen, bie an irgenb einem fünfte ber

(rrboberftacbe aud) uou einem 8u8lanber begangenen SBerbredjen,

$ur 23eftrafung braute. {Robert oon Wlofyl unb einige .

anberen 9led)t$lel)rer von t)eroorragenber 33ebeutung tyaben in ber

Sljat biefe gorberung erhoben. 2>urd) ben Strafatt fott ber

Staat nad) tfjrer ^nfidjt eine menfdjrjeitlidje Aufgabe ber ©e*

redjtigfeit erfüllen. 5)a& SBerbredjen gilt in iljren Slugeu alö

Störung einer allgemeinen 2Beltred)tSorbnung, nidjt nur einer

beftimmten ©eiefce$oorfd)rift ein$elner Staaten.

©egen biefe Sluffaffung beö grofjen 9)ubli$iften ftraubt fidj

aber biö ^um gegenwärtigen Slugenblicfe JKed)t8überlieferung

unb 9ted)t3miffenfd)aft in ber 5JU^r$af)l ber eimlifirten

Staaten. 9tod) galten bie meiften ©efefcgebungen, oornebmlid)

biejenigen oon (Snglanb unb SRorbamertfa , an bem ©runbfafce

feft, bafc baö 33erbred)en ntc^t blo8 eine SBerlefcung ftttlidjer

^erberungen bebeute, fonbern ben 33rud) eineö beftimmten Straf»

gefefcparagrapbeu barftellc, bafj ©efefce nur für ben Untertanen

beö Staateß ober in bem in unferem ©ebiete roeilenben 8u$*

lanber üerpflid)tenb finb, ba§ bie 2Rad)t unjerer ©ejefce alfo an

ter Staatögrenje aufhöre.

<Die golge biefeö 3fted)t$3uftanbe8 ift fomit eine bereite:

2)ie ©ren$e unferer 9Jhd>t ift ber JHegel nad) aud) bie

®ren$e unfereö Medjteö.

2öir fönnen burd) StaatSanroaltjdjaft unb Kriminalpolizei

ÜHemanb »erfolgen, ber bie belgifdje ober frau$öfifd)e ©ren^e

übertritt, nadjbem ev in ©eutfdjlanb ein SBerbredjen beging
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unb wären folglich unberechtigt unb aufcer Stanbc gemefen,

einen ÜJcorber wie Xt)omaö auf cnglifcr)em Voben gu ergreifen.

Unb anbererfeitd : SBenn ein amertfanifcher üftörber nach

einem in Partei verübten Sterbe nach 2)eutfchlanb enttarne,

würbe er r>or einem beutfehen ©ericrjtötjof nicht beftraft werben

tonnen, weil, uon einigen Aufnahmen abgcjel)en, beutfehe Straf«

gefefce ben Sluelänber im Suölanbe nicht sum ©erjorfam oer*

pflichten.

5Diefcr Söiberfpruch gwifchen bem menfchheitlichen 9ted)t8«

intcreffe, baS bie Veftrafung fernerer Verbrechen forbert unb

bei nationalen Strafgcfcjjgebung, meiere bie Veftrafung ber im

iHuölanfce r>on Sluölänbern begangenen Verbrechen ber Siegel

nach überfiel)*, fann nur burch Auslieferung gelöft werben,

baö h«&t burch ein internationales Uebereinfommen $wifchen

gwei Staaten, gum 3tt>ecfe einer ftrafrechtlichen $)rogcbur gegen

folche 9)erfonen, bie fid) burch Slud)t guftänbigeu ©evichtö*

barfett entgogen h^en, fei cd ba& fie uor ber Einleitung einer

Unterfudmng, fei e$, ba§ fie cor, fei ed bafc fie nach erfolgter

Verurteilung bad (Gebiet eined fremben Staated betreten.

S)a& alle citrilifirten Staaten heut gu Sage ein gemetnfamed

Sntereffe baran haben, fchmerc Verbrechen beftraft gu fehen,

ohne JRücfficht barauf, ob fie im Snlanbe ober im X'ludlanbe

begangen würben, leuchtet allgemein auch Dem ^ichtjuriften ein.

<Denn Audftcht auf Straflofigfeit ift ein mirffamed 9ffcotio bed

Verbrechend, bad um fo mächtiger unb bebeutfamer wirb, je

leichter ed fyentt erjeheint, bie ©renge eined fremben Staated gu

erreichen.

2)tejem anerfannteu Sntereffe an l)iureic^enbcr Veftrafung,

auch bed im Audlanbe begangenen Verbrechend, entflicht

aber heut au Sage feine fefte unb fixere gorberung ber

3:r>ccrie.
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9lod} immer ift ber alte Streit, ob bie Staaten ber mo«

fcernen Äulturroelt einanber fdjletyhin tvcchfelfeitig auch olme

wrtrajämäfeige Vereinbarung jur Auslieferung verpflichtet finb,

auf bem alten Stanbpunft verblieben, ben er vor tmnbert 3al)ren

erreicht l>attc.

Unter folgen Umftdnben bleibt nichts anbereö übrig, M,
bajj unter SBeqichtleiftung auf ein allgemeines AuSlieferungö*

tedjt unter fämmtlichen Staaten, bic einjelnen Staaten fich

fcurd) befonbere ^Beiträge unter einanber verftänbigen, meldte

Älafjen von ^erfonen auegeliefert werben Jollen unb in roeldjen

SBerbrecbenÖfatlen einem AuSlicferungSgefuche frember Staaten

Statt gegeben »erben foll?

Srofc aller 33erfd)iebenheiten im @in$elnen, laffen fid) aber

fcech bereite fyeute nach einer faum hunbertjährigen Vertragt

ia)lie§ung0prariö, in ben Auslieferungsverträgen, beren 3^1)1 in

bie $unberte geht, getviffe (Rötungen, Siegeln unb ©runbfä^e

erfennen.

Solche Regeln gelten forool)l in ber negativen Dichtung

ber 9Mchtberechtigung eines AuSlieferungSbegel)renS, als in bei

pofitiven 3ftid)tung ber anerfannten Verpflichtung ber Staaten

lux Auslieferung an eine frembe StaatSregierung.

2öo bie AuSlieferungSpfiicht nach ber gegenwärtigen Staate--

prariS verneint wirb, ba fehlt, ivenigfienS nach ben jefct gang«

baren VorfteUungen, jenes allgemein menjchheitliche 3ntereffe,

an Der Seftrafung beS SJciffethäterS. Dber ber Staat, ber um

Auslieferung angegangen tvirb, fönntc moglichenveijc in 2Biber*

fpruch 5U feiner eigenen JKechtSorbnung verjetjt werben. Sich

jelbft 3um üortheil einer auswärtigen 9)cacht gu behäbigen,

tann ein <3taat niemals gehalten fein. So lange man in

früheren 3ah*l)unberten, üom Stanbpunft fnrj fichtiger Sntereffen«

polttif auögehcnb, glaubte, ba& beS SRadjbarS Steigung gleich»

(185)
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bebeutcnb jci mit bem eigenen (StaatSüortheil, fonnte ba8 &u§«

lieferungsrecht nicht gebeten.

93on biefer bem 9cad)barftaat feinblichen 9fnfd)auung ift in

bet ©egenwart nur |o mel übrig geblieben, bafe 51t Ärtegö*

$etten 5lu8lieferung8üerträge, bie oor bem Ausbruch be$

jhiegeS unter ben frtegfüfyrenben ©taaten abgesoffen würben,

wenn nidjt gerabeju al8 aufgehoben, bo<h al$ in ihrer SBrrf«

famfeit unterbrochen angelegen werben muffen. Qlber aud) ^ier

ift benfbar, ba§ in 3u!unft felbft unter frtegfül)renben dächten

ein gemeinfameö 3ntereffe an ber $ufre<hterhaltung ber öffent«

iiä>n Drbnung gegen gefährliche Verbrecher betätigt werbe.

n.

betrachten mir $unäd)ft bie negatiöe Seite, ba$ ^et§f

biejenigen SBerljältuiffe, in beuen Auslieferung oen DiechtSwegen

nic^t beanfprudjt werben feil unb nicht gemälzt ju werben

braucht.

<Die evfte 9ftegel, weldje auch im fDeutfcheu ©trafgefefcbuch

ihren AuSbrucf gefunben \)at, ift bie, ba§ eigene Unterthanen

an eine auöläubifche Regierung wegen ihrer in ber grembe be»

gangenen SJciffethaten nicht auegeliefert werben feilen.

<Der praftifche Erfolg biefer Steigerung ift alfo entweber

©traflofigfeit be$ [Rechöfluchtigen, wenn feine im 2Iuölanbe be-

gangne SRiffethat nach unfren beutfehen ©efefcen mit ©träfe

nicht bebreht war, ober eine gerichtliche 9)ro$ebur oor unfren

eigenen (Berichten, wenn nämlich aud) nach unferen h^imifchen

©efefcen bie im Sluölanbe begangene 9Jiifjetl)at ftrafbar ift unb

bie (Staatsanwaltschaft im einzelnen Salle ein ©infehretten an»

äse)
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gemeffen finbet, ober enblid), wenn außnatymßweife bic im

SluManbe begangene SRiffttyat, wie etwa #od)i?erratf), unfer

$ca)t$intereffe unbebingt fdjäbigt unb auö bte|em ©runbe o^nc

33erücfftc^ttgung beö auölanbifdjen ©trafred?t8 mit ©träfe uon

unS bebrofyt wirb. Söirb ber Slngeflagte £>eutfd)e, bei und

perurtfyeilt, fo trifft iljn waljrjd) einlid) in ber 9J?e^a^l ber

SdDe eine mtlbere Strafe, alö itym im &uölanbe auferlegt

»orten wäre.

@8 liegt in ber -Iftatur ber menfctylidjen &ert)ältntffe, bafj

M einem ^uölänber $umal im Sluölanbe gugefügte Unrecht oft

genug weniger jdjwer empfunben wirb, alö baö inlänbijdje

$erbred?en.

Spraken nidjt jogar fran^öfijdjc ©djwurgertcfyte wetyrenb ber

Cccupationöperiobe nadj 1871 unter bem überwältigenben

(ftnbrucfe ibret tief erregten ©timmung 3lngef(agte frei, welche

überführt waren unb eingeftanben tyatten, ofyne irgenb welche

$rcDofation beutfdje ©olbaten in granfreid) ermorbet $u fyaben?

2)er Patriot iömuö, ber, Dom ©tanbpunft beö inneren

Staatölebenö auö betrautet, alö eine tyolje £ugenb erfdjeint,

ift, auf baö Sluölanb belogen, feiten trennbar oen gewiffen 23e*

ftanotfyeilen ber ©elbftübertyebung unb 9)artetlid}feit. 3ucfy bie

3uftiapflege hat it)ren 2lntl)eü an ben Sugenben unb geilem

beö ächten ober falfcfyen ^atriotiömuö.

5ftan glaubt oft ohne 2öeitereö, ba& bie ©efefce beö 2luö*

lanbeß »iel unüollfommener, bie ©taatöanmaltfd)aft in fremben

Säubern mel abhängiger, bie ©eridhte befangener, baö $ed)t

beö gremben öiel unftd)erer fei alö bei unö. Unb ebenfo glaubt

man in ©emä^eit biefer alten Ueberlieferung, bafe aud) unfere

Strafanftalten uiel angenehmer für unfere ^Delinquenten ftub,

alö biejenigen beö Öluölanbeö.

2>aher fommt eö, bafj jeber (Staat in Ziehung auf bie

(187)
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auölänbifche SRechtöpflege ein ftiHeß Sflifetrauen hegt, baö ab»

fc^eulic^ genannt werben würbe, wenn eö oon irgeub 3cmanb

gegen bie eigenen &mDe$gerid)te geankert würbe.

9Jci§traui[ch gegen bie Suftij beö Auölanbeö, fleibet fid)

ber s})atrioti8mu8 beö Strafgefefcgeberö nicht feiten in bie gcrmel

ber 9tationalmürbe. 9ftan rebet fich üielfach ein, bafc e§ ber

nationalen Sürbe juwiber lauft, einen 311 un8 entfommenen, oer*

brecherifchen ^anbeögenoffen an fremblänbifdje ©erichtc ju »er«

weifen.

3116 unhaltbarer Söalm erfdjetnt {ebenfalls bie Meinung,

ba§ alle C^efc^c unb ©eridjte in allen auölanbifchen Kultur«

ftaaten fchlechter bejdjaffen fein muffen, alö gerabe in benjeuigen

Räubern, oon benen bie Ablieferung eigener Untertanen grunb«

fä^lic^ oermeigert wirb.

2)ie beiben Golfer, in benen baö Sßationalgefühl ben l)C(^»

ften ®ipfel beö Erreichbaren erftieg — Konter unb (Snglän*

ber, haben anberö gebaut. (Snglanb ^at fid) bem (Siuflufe

contincntaler SL^coricn in neuer 3*it nicht uöUig $u entgehen

oermocht. Aber auch heute bewilligen ©nglifche 2lußlieferungß*

Verträge bie Ueberweifung an eine fvembe 3ufti$. ungemein

befannt ift ber Sali $ourtnlle, in welchem ber Angesagte,

obwohl er naturalifirter englifcher Unterthan war, ausgeliefert

unb oon bem SBojener Schwurgerichte wegen ©attenmorbeö jum

£obe oerurtheilt würbe.

2)a8 oberfte Sntereffe beß mobernen <8taate8 ift, bafj bie

»on feinen Unterthanen im Auelanb begangenen ferneren 93er=

brechen gerecht beftraft werben. SöiQ er auß bem ©runbe unb

in ber *Dceinung, bafj bie ©erichte beö Auölanbeö überall fchlechter

feien, alö bie eignen, bie Auelieferung oetfagen, fo wäre bie8

unzweifelhaft eine Annahme beleibigenben (5harafterß.

Unb wa8 fäme aufeerbem noch in Betracht? Vielleicht bafl

(IM)
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3ntereffe beö Ungefragten, möglic^ft ja^lret^e (5l)cinccn ber

Srfijpredjungen oor ftdj 3U fetjen ober eine möglicfyft geringe

Strafe im gaQe ber *BerurtI)eilung fid) 3U3U3iel)en.

2krfefcen mir un$ einen 2lugenblicf auf ben ©tanbpunft

eineö SDeutfdjen, ber wegen einer im 2lu8lanbe, etwa in @ng»

lanfc, begangenen 9ttiffett)at, in S3erlin angeflagt merben foH

unb nunmehr feine Chancen überblicft.

Jpatte er nid)t aßen Slnlafj, 3U fragen:

„3ft e$ mir nicfyt oorttyeilljafter, einen englifc&en tyxiwt*

anflä>r an ©teile eineö fontinentalen Staatsanwalts 3um

9>ro$ef)gegneT ju fyaben?"

ff
@inb mir bie Ofadjte engli|"d)er 33ertl)eibigung nnb bie

Dejfentlicrjfeit einer engltfdjen SSorunterfucfyung jur Söafyrnelj*

mung meiner 3ntereffen nid^t fcienltcfyer, alö ber Sftacfytapparat

bei fra^öfifcfcbeutföen (Straftreffer?

"

„SBürbe id) in (Snglanb ntdjt gegen Sürgfcfyaft freigelaffen

werben, mo mir auf bem kontinent mehrere Monate fyiuburd}

MeSreibeit im Söege ber 23orunterfu$ungSl)aft ent3ogen bleibt?"

„3ft bie ®runbri$tung , bie bie Auslegung ber ©trafge«

fe^e in Gsnglanb, Belgien unb granfreid) gegenwärtig innehält,

ber ftaatöbürgerüdjen greifet! unb ben Sntereffen Sngeflagter

ni#t meitau§ bienlidjer, als bie ©trafredjtSprariS mancher

bentjdjer ©eridjtStyöfe?

„SBürben auölänbtfc^e JRtc^ter nietyt in gewiffen Slnflage*

fallen freifpredjen, in benen einfyeimifdje ©eritfyte oerurtfyeilen?"

Um biefe fragen in jebem ei^elnen gaHe richtig 3U be-

antworten, müfjte man bie ©rrafgefe^e unb ^rosefceinridjtungen

trt iÄuSlanbeß mit unfren eignen f orgfaltig Dergleichen. &ber

cjewifc lä|t fid) nidjt behaupten, ba& folcfye Stagen unbebingt

üon torntjerein in allen gaHen 3U Ungunften beö SluSlanoeS ju

perneinen fiub.

(189)
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3m ©egenttyeil mufj anerfannt werben, ba§ bcr ©nglitrte

unb fd)ottti$e ©trafproaeö burdjfcfcnittlid) ben Sichten beö 9»

gesagten künftiger erjdjeint, als ber frangöftfdt)c ober beutfrte

<5trafpro3e&. Unb ebenfo tft e8 un3wetfeltyaft, ba§ @ngli|tt>

©eucfyte ben SBortlaut bcr ©trafgefefce niemals über ben einem

gaien faßbaren Sinn foroeit gebebnt fyaben, wie ba$ ehemalige

Dbertribunal $u Söerlin. £atte bodj, wie £ölie bejeugt, bet

frangcfifdje Gaffaiion^of fd)cn in alterer 3eit eine 3nterpre*

tation$*üftarime angenommen, beren politijdje 55ebeutung einem

ftaatebürgerHd?en ©vunbrecfyte be§ ÜBerfafiungSlebenÖ üollfcmmen

gleid) fommt, bie JRegel nämlid):

„©trafgejefce bürfen burd? ben JRiefyter niemals anbet§,

alö nad) bem allgemein erfennbaren Wortlaut au?*

gelegt werben."

(SS entfpridjt weber bem allgemeinen 9ied}tSinterefje bee

©taateS, ned) bem SBorttyeil eines ^ngeflagteu, bie Sluölieferun^

etneö Untertanen an baS $uSlanb unbebingt nnb auSnafynfc

loS ju »erbieten.

<Dem 9ied)tSintercffe beS ©taateS wirb minbeftenS in folgen

SäUen nidjt genügt, in benen nad) ber Statur ber SBerljältnifie

eine wirf fante tteberfütyrung beS ©djulbigen nur in ber nädjftcr

3Rä> beS 23erbre$en8orteS, ba& fyeifct in bem ©eridjtöftanbe

ber begangenen Sljat (forum delicti commissi) erreich

werben fann.

Um bieS 3u begreifen, üergegenwärtige man ftd) nodb

einmal bie widjttgften Umftanbe beß ^>ro3cffcö non SonffttKe,

ber »on einer abfdjüfftgen ©teile ber ©tilffer 3odj»©trafje feine

(Sfyegattin, bie er $u beerben gebaute, in bie SLtcfc ^inabgeftür^t

tyatte unb einen itjr augeftofjenen Unglücfefatt noquj^iegeln »er^

fucfyte. ©ein $Man wäre it)m beinahe geglüeft; benn bie gegen
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i^n eingeleitete SBorunterfudjung war auf ©nmb ber erften ärjt»

/rdjen Sftrinunggäufjerungcn eingeteilt worben.

SBärc Souroitle aucr; in ßnglanb mit <5id?erl)eit über*

führen gemefen?

s}>riüatanfläger Ratten fid) wegen ber in biejem gaHe auf»

»aa)fenben Soften meUeidjt be8 ©infdjreitenö enthalten.

£öd)ft wejentlidje ^Beweismittel waren nur in £nrol, nur

an £)rt unb ©teile, nufcbar $u matten.

Angenommen man fyätte fammtlidje 23elaftung8jeugen auef

ben Sljälern ber Drtlergrupoe nad) Bonbon fommen laffen, um

fte cor bem (Sentralcriminalgeridjtöfyof oernefymen gu fönnen,

Ijätte man in fconbon bie 2)olmetfd)er jur £anb gehabt, um
fcen 5)ialeft ber bieberen £m:oler nact) allen 9h"taneen ben ©e»

f$»orenen üerftänblid) 31t machen?

Unb angenommen, eö märe audj in Bonbon als notfywen*

Mg erachtet worben, an Ort unb stelle auf ber ©tilffer*3od}*

frrafce burdj Slugenfd)etn8einnal)me genau feftjufteüen, welchen

28eg ein in bie Siefe tljeilä l)erabgeftür$ter, ttyeilö fyerabgc»

ftyeijter Körper genommen ^atte, mürbe jene jurifttfdje Steife»

gefeQfdjaft oon JRidjtern, ©efdjmorenen, Auflagern unb SBer»

fyibigern bie Littel gefunben fyaben, um fid) burdj unmittel-

bare gragefteHung an @ad>oerftänbtge unb Beugen bie erforber«

1% 3lufflärung $u »erfRaffen'?

3$ fann ni$t glauben, bafj baö ©trafrecfyt (ein lefcteö

©ort gefyrodjen fyat, wenn eö bie unbebingte 9tidjtaußlieferuug

ber (Btaatöunterttjaneu billigt unb bamit jowotyl bie SBerlefcung

Oberer 9Recr)t3intereffen ber menjd)l)eitlid)en Drbnuug, alö bic

mögliche 93efd?äbigung beö Angefügten fanftionirt.

3>ic Auflieferung an ba8 Auölanb jodte mämebr nur bann

teriagt werben, wenn ^wei S3ebingungen gegeben finb, b. t).

toenn ber tnlänbijdje ©taat bie im Auölanbe begangene Söciffe*
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tijat alfl eine üerbrechende im emgelnen gaOc md)t anerfennt,

ober tvenn er bie M »erbrecherifch anerfannte 2;^at gtear nach

feinen ^roacfjgefctjen felbft verfolgen barf, gleichseitig aber ber

2lngeflagte gegen feine Auslieferung an baö Auölanb beenden

2öiber|>rud) einlegt, n?eil et nad) tem ^ro^efegefe^e beö Sil*

lanbeg ungünftiger ftanbe ober bie Unparteiltchfeit auölänbij^er

dichter anfechten fann.

üftan barf nidt>t nergeffen, bafj ber 2(ngeflagte einen au8»

lanbifchen (5rimtnalpro$e& feiner SftlirtfpHltng im Snlanbe rcr*

jie^en fann. 5)enn unter Umftänben fann eö ihm im Sluölanbe

leichter fein, 53ertheibigungemittel für ftch gu befdjaffen, tcren

SSorlabung üor ein inldnbifdjeö ©eridjt erheblichen ©djmieria/

feiten begegnen würbe.

Sener (Regel ber 9tidt)tau8lieferung be8 eigenen Unter*

tränen lagen biö^er üerfdu'ebene ©ebanfenrett)en $u ©runbe:

3un6rberft ber ©egenfafc bet ©trafpro$e&yrin3ipien, is0>

befonbere ber alte <Streit groifchen ben Anhängern ber Deffent*

lid)feit unb 9Hünblidt)feit auf ber einen ©ette unb ber £eimltc$feit

unb ©cbriftlichfeit auf ber anberen. ©laubte man in einem

beftimmten <5taat, bafj eine unparteiische unb grünbliche S3e*

meiöführung fchriftliched Verfahren erforbere, fc mufjte man

Anftanb nehmen, Untertanen einer ftojebut mit mimblichem

Verfahren ju übermeifen unb umgefet}rt. SBo ba8 *})rin3ir» ber

JDeffentlichfeit unb SftünblidjfeU galt, mu&te man in ber £eim«

lidjfeit auölanbifchen ©erichtöüerfahrenS mit Stecht eine @cfä>

bung ber perfönlicheu Freiheit erblicfen.

5)aju fam alebann inftinftiüe 23eforgnife unb @ifer*

fud)t. ÜJian fürchtete, feiner ftaatlichen ©euueranetat Abbrua)

3U thun, roenn man fich auf Verlangen auömärtiger, melleia?!

mächtigerer Staaten, ber Verfügung über ben eigenen Unter-

tanen entfehlug.
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2118 eublidj moberne 5Berfaffung8urfunben fett ber franko*

ftfa)en {Reoolution ben ©taatregterungen gcmiffc Scfyranfen

festen unb oorfdjrieben
, bafe niemanb feinem orbentlidjen

ffldjter entzogen werben foUe, glaubte man folgern $u muffen,

ba§ auölänbifdje m$ttx alö orbent iid>c Sftidjter über frembe

Staatsbürger nicr)t an^uerfennen feien.

#eute liegen bie s
3$eTt)ältntffe fdjon wefentlicr) anberö.

2)fe Unterfctjiebe in beu 6rrafproge§pringipien finb in ber

9ta8ajeia)ung begriffen. 5)ie 33orjüge öffentlicher unb münb-

Iidjer JRedjtöpflege finb faft überall jugeftanben unb werben in

5)entfa)lanb ^6d?ften8 nur uod) oon smUitärricrjtern mit S3e-

aiel)ung auf ben ©olbatenftanb in grage gefteÜt.

2)effelben allgemeinen Anerfenntniffeß erfreut fia) ber ©runb*

f*> Unabljdngigfett ber ftedjtöpflege.

3ene ftaatöredjtlidjen , ber ©ouoeranetät entnommenen

23ebenFen finb t)eut 3U Sage menigftenö bann nidjt mefyr oor-

Nben, wenn in ben Auölieferungöüertragen ©egenfeitigfeit

mbürgt wirb in 93e$iet)ung auf bie Auflieferung oon Unter*

tyanen.

3utunfttge Seiten werben batjer bie grage, ob bie eigenen

Untertanen unter bcftimmten Umftänben bem Auölanbe aus-
liefern finb, ni$t mefyr »om ©tanbpunfte ber nationalen @ou*

mänetät, fonbern oorgugSweife 00m ©tanbpunfte ber allge-

meinen Strafredjtöintereffen, ber (Sicherung ber 23ölFerred}t8*

otbnung, ber Humanität unb ber bem Angefügten $uftet;enben

Sertfyeibtgung&beredjtigung prüfen müffen. 33ei ber in ber

mobernen @taatenroelt fortbeftefyenben Ungleidjartigfeit ber t)eu«

tigen <5trafrecr;t8$uftä
,

nbe roirb oon ber SR e gel ber 9tt<r/tauö=

freferung fdjwerlicr; fo balb abgegangen werben fönnen.

&n$uerfennen ift aucr), ba& ber ^ampf um Beibehaltung

XVI. »6. 367. 2 (193)
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ober Ülbfäaffung ber Sobeöfttafe eine enbgültige Ausgleichung

biefer $err/dltniffe erfcrjwert.

3)a8 ftttlictje ©efütjl ftrdubt fid) bagegen, bafc Staaten,

bie bie Sobeöftrafe für bie jcfywerften S3crbredjen8fdlle abge«

fdjafft haben, ihre etgeuen Untertbancn einem auöldnbijdjen

genfer überliefern, ober in ©efdngniffe etnfperren laffen, bie

ben ©runbfdfcen humaner Sefyanbhmg in ityren <$tnrid)tuna,en

jumiber [inb.

Serter einfeitige ©eficrjtöpunft, wonadj fid) ber @taat nie»

mal« fyerbeilaffen foD, (einen Untertanen wegen ber im 9tofc*

lanbe begangenen 2>elifte ausliefern, ift ntdjt feiten eine 5Ra8fe

anberer Sntereffen gcwefen.

2)ie8 gilt beifpielSweife von bem Spalten bcö norb<

amerifanifdjcn Uniontyrdfibenten Monroe, ber fia) 1818

weigerte, $ur Unterbrücfung beö ©claoentyanbetö eine »on 6ng-

lanb oorgefcfolagenen ©inridjtuug gemixter ©erid)t8t)öfe aiyu^

nehmen.

Monroe erwiberte ber (Snglifdjen föegietung, amerifanifty

cBclaoentydnbler litten ein oerfaffungömdfeigeö Siedet barauf,

üon cint)eimifcr)en JHicfytern abgeurteilt gu werben, ba bie|e

i^rerfeite f)iuwieberum nad) amerifanitdjen ©efefcen im Salle

beä 8mtömi§braud}8 angeflagt werben tonnten. Styatfdtyitb

bebeutete biefe (Sinwenbung mdjtö anberefi al8 ben <5d)u|j ber

Sclaoerei burd? ©efefce, bie für freie SBürger gegeben waren.

<5rwdgt man oom @tanbpunfte ber Humanität, ba§ bie

Stifter in ber norbamerifantfcfyen Union ber ©claoenfyalterei

Saljr^nte I)inburd> güuftig gefttmmt waren unb bafj bie grofse

amerifantfdje ^epubli! ber Snftitution beö @ela»enr;anbel« bie

gebenöfrift um ein 5$ierteljal)rtmnbert oerlängerte, fo $eigt gerate

biefer gaU, bafe auöldnbifdje ©crid>teber>örbcn bei gewinn
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Serbreeben geregter unb unabhängiger urteilen tonnen, als

inlänbi|cr>e.

2US ein jefyr wichtiger Vorgang muß e$ angefehen werben,

bafc (snglanb in aHerneuefter 3eit $u feinem alten SiechtSgrunb*

jajje jurüeffehrt, wonach cinetfettfl Verbrechen, oon 9(uSnahmen

abgelesen, nur am Orte ber S^at felbcr beftraft werben foHen,

bie an auöldnbifdjen Orten begangenen Verbrechen alfo in

önajaub regelmäßig ttic^t beftraft werben rennen, bagegen aber

aueb @nglifcr)e Untertanen an baS 2luSlanb ausgeliefert wer-

ben feüen.

2)ie jüngften Nachrichten behaupten, baß in ben gegen*

»artig wegen eines Auslieferungsvertrages mit ber ©chweij

fa>ebenben Verljanblungen, @nglanb einerfeitS auf bie 2luS*

lieferung fd^tDetäerifcber Vürger Beratet, anbererfeitS aber bie

Auslieferung englifdjer Untertanen augeftanben habe, oon ber

bisher üblich geworbenen ©egenfeitigfeitSvrariS alfo abgegan*

gen fei.

SlngefichtS biejeS Vorganges erfd)eint eS faum juläffig,

bie NichtauSlieferung ber eigenen Untertanen als nationale

£l>renfache ju bezeichnen. 3m ©egentheil fteht gu Ijoffen,

baß biefe grage ein anbereS Slnfehen gewinnen wirb, wenn

jeber (Staat feine (&\)xz barin (cfct, ben Broeifel gu be*

fettigen , alö ob SluSlänber cor feinem ©crichtSfycfe minber gut

bemäntelt werben, als feine eigenen (Staatsangehörigen, wenn

inSbefonbeTe für bie VeTiheibigung frember Slngeflagten oon

51mtSwegen ebenfo geforgt wirb, wie für bie Vertheibigung

jelc&cr, bie ber SRechtShülfe in fybtyxm SKaße benötigt finb;

wenn bie Verjchiebenheit in ber £ärte ber Strafen, für ein unb

baffelbe Verbrechen burch internationale Vereinbarung bar/in

ausgeglichen fein wirb, baß ben ausgelieferten SuSlänber teine

härtere Strafe treffen barf, als bieS in feiner eigenen £eimatr)

2* (195)
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für ben gleiten gaü angebrofyte (Btrafübel unb wenn enMitfr

bie internationalen SBerjudje einer ©efängnifcreform $u einem

gewiffen Abfdjluf* gebieten jein werben.

Au$ baf im Safyre 1873 $u ©ent begrünbete nölfer*

re$tli$e3nfHtut (Institut de droit international), ba8 im

Satjre 1880 auf feiner Saljrefüerjammlung in SDrfcrb eine aO»

gemeine (Hic^tfc^nur für ben 3nt)alt ber Außlieferungöwtraae

entwarf, Ijat fi$ einer grunbjäfclicfyen SMUigung ber SRifyau*«

lieferung eigner Untertanen enthalten unb überbieö anerfannt,

ba& bie Auflieferung wenigftenö bann nidjt verweigert werben

foDte, wenn ein &erbre$er erft na$ begangener ÜJiiffetyat in

bemjenigen ©taate naturalifirt würbe, üon welkem er in @r*

mangelung ber Unterttyweneigenföaft aufzuliefern fein würbe. 1

)

HL

SDic gweite Aufnahme nen ber allgemein t>crauf gefegten

Auflieferungßpflid)t bilbet bie klaffe ber politifdjen 93er*

bred?er. @f ift ein ©runbfafc bef mobernen «Bolferrefyf, fcafc

eine üUerpflicfytung $ur Auflieferung politijcfyer üBerbredjer nia)t

beftetyt unb audj üertragfmäfj;g nirgeubf übernommen werben

feilte, Auslieferung politiföer SBerbrcdjer jogar ber «Bölfer*

tnoral gumiberläuft.

Aud) biefer ©afc ift neu. Der <Deufweifc bef Altertum«

liegt ef fern, eine wefentlidje 33eriä)iebenl)eit ai^uneljmett $wifayn

Angriffen auf ben ©taat unb Angriffen auf baf SRedjt ber

einzelnen Söürger. 5)af politifcfoe SBerbredjen in autifen ^epublifcn

erfdjeint nornetymlid) aufgeprägt als Angriff auf bie äklfffrei*

Reiten unb ben Söeftanb freier ©taatfnerfaffungen. 3)af antife
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6taatSoerbrecr;en ift Sreubrud) ber öom freien 93olf ern>d^Iten

Staatebeamten, gelbfyerren ober ©efehlehaber, 93errat^ am

Söffe, Auflehnung ber Dbrigfett gegen ba$ fRtfy beö toählcnben

Mfeö, nicht umgefehrt Auflehnung beö einjelnen 23ürger8 gegen

bie Wacht ber Dbrigfeit.

©erabe in biefem fünfte jeigt ftd) ber Untertrieb amifdjen

moberuer unb antifer 2lnfchauung8n?eife. <Da3 pclitifehe 53ct:

bredjen bcr neueren 3eit, auö monarchischer Uebcrlieferung er*

machen, ift ber Angriff einzelner 9)riüatpeifonen gegen ben

rcirflicheu ober uerraeinlüden SDßifcbraud) obrigfeitlicr/er Wlaty

gegen bafi dltd)t ber (Staatsgewalt, bie unabhängig oom 93olf$»

»iQen entftanb.

5)ie moralifche 2Sürtigung ber (Staatsverbrechen tnufc

ba&rt nach ber antifen Denfroeife im Vergleich 3U unö eine

wfdjiebene fein. SBat)renb nach monard)tfdjem (Staatsrecht ber

Angriff auf baS geben beS (Staatsoberhauptes baS fdjtoerfte

Serbre^en barftellt, ift nach repubUfanifdjer 3>cnftüeifc ber

antifen (Staatsmänner unb ?>t)ilefop^eu SEt^rann cnm orb über*

Ijaupt fein Verbrechen, fonbern eine nerbienftliche $r)at. Unb

anbererfeitS mufjte ber oerrätherifche ©ebraud) ber (Staatsmacht»

mittel $ur Vernichtung ber VolfSfreiheiten, mo er oon ber er«

mahlten Dbrigfeit ausgeht, treitauS fchanblicher unb fehlerer

erfcheinen, als SDcorb ober Sobtfchlag, begangen üon einjelnen

Staatsbürgern. Buch baS «Mittelalter raeifc nicht« üon <Scr)o*

nung gegenüber benjenigen, bie ftch gegen bie hergebrachte Drb»

nung beS (Staates unb ber flirre auflehnen; aber e$ aeigte ftch

boä) ber beginnenbe Gonfltft ber Sfafchauungen juerft auf bem

'trilicfcen 33oben. Auf ber einen (Seite ber ungeheuere, über

baö gefammte ©ebiet bcr <5h"ftenheit erftreefte einheitliche SDcacht«

organiSmuö ber fatholtfchen Kirche, auf ber anberen bie STuf*

lehnung beS inbimbuellen ©ennffenS unter bem amtlichen 93er-
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brecrjenötitel bcr Äetjerei — ba$nrifchen bcr Scheiterhaufen unb

bie tfefcerinquifition, welche bic tfirche alö ihre heWgfte Pflicht,

alö gorberung djriftlictyer Dachftenliebe behaftete unb welche

bic benfenbe Vernunft alö ein Verbrechen gegen bie *0cenfcbhcit

verwirft. Sftit bcr Deformation ift bcr Stuögangöpunft ge«

fefet für bie 3Sürbigung beö politifdjen Verbrechenö in neuerer 3cit.

Der (Sonflift annfehen freiem ©tauben an baö religiöfe

©ettriffenörecht beö @in$elnen unb bem Swangöglauben ber

fluche faculariftrt fich allmählich. @r »etpflanjt fich «f baö

ftaatlidje ©ebiet. £ier erfcheint er alö gefefcmibrige fyat, t>cr*

oorgeroaehfen auö bem ©lauben an baö natürliche ober an-

geborene greibeitörecht beö din^elnen unb gerietet gegen bie

Ueberlieferung einer abfoluten ©taatflmadjt, bie jebe Auflehnung

gegen it)r cbenfaQS feft geglaubte« ?ERadhtrcd)t alö «Rebellion

gegen bie göttliche Drbnung ber jDbrigfeit oerbammt.

<Die ftrafredjtltcr)en Slnfchauungen ber abfoluten Monarchie

gegenüber ihren Siberfacbern unb ben Verfünbcrn ber Politiken

greityeit fönnen grunbfafclicb nicht oerfchieben fein oon ben ftraf»

rechtlichen 9lnfchauungcn ober oon ber 3)enfn?eife beö fdjranfen»

loö gebliebenen 9)abfithumö gegenüber ben 9lpofteln ber SRe«

ligionöfreiheit.

gür beibe üJcachtfreife ergiebt fich bie gorberung fchonungö*

lofer Vernichtung beö fircbUchen ober politifchen ©egnerö.

<Die tfcjerinquifition ber flirre bebeutetc ©tanbrecht gegen

bie Debellen beö ©laubenö, bie ftanbrechtlidje Vehanblung

politifcher SBiberfaeher bebeutete ftaatliche fletjerinquifitton gegen

ben greoel an ber oon ©ott oerorbneten Cbrigfeit.

SBeil eö Daturgcfefce giebt, giebt eö auch unoermeibliche

Sonfequengen aller Unnatur. 9luö ber Unnatur aller <Deöpotie

entftehen mit geschichtlicher Unoermeiblichfeit jene fcheufjlichcn

Ausgeburten ber SBiUfür, toelche ber Domifche (Säfariömuö gwrft
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unter bcm Sittel be$ 9Jcajeftät3oerbrecr;en8 geitigte, unb bie golge*

jeit bann unter ber £errfd)aft getoiffenlofer, Derbu^lter ober

fromm gläubiger <Defyoten bi$ gum 3eitalter ber fraugöfifdjen

^eucfution ttiebertjolt hat.

2)iefer 3beenfrei$, bet feit bem XVI. SafrRimbert, bie

abfolute ©ewalt in Staat unb tfircr)e umferliefet, bilbet feine

Peripherie au$ bem ©afc, ba§ ade ^ERiffct^atcn cjefrönter Berber,

wie föicbarb m. Don (Snglanb, Aleranber 33orgia, beö ^abfteö,

feineö ©ofyneö ($afar 93orgia unb Philipp TL auö politifcrjen

©rünben be§ ^Monarchismus ftrafloä burch unverantwortliche

Staatsmacht oerübt »orben, aOe politischen Angriffe auf ben

flbfomtiSmuö ber föniglichen ober päbftlichen ©eroalt alö 33er*

brechen mit fer/roererer ©träfe $u jürmen ftnb, als 5CRorb unb

galfdmng, »or allen IDingen aber feinen Anfpruch Ijaben auf

bie ©arantieen einer unabhängigen unb unparteilichen Sftedjtö*

Pflege.

<Diefe ©ebanfenrei^e wirb aber feit bem XVII. Jatyrrjunbert

baburet) euugermafjcn in llnorbnung gebracht, bafc abfolute

5Rcnar^en
f

bie ba« s
Jtid)tbeil gegen ihre eignen politifchen

Gegner brausen, Äirchenflüchttge unb Äe^er auö anberen

&mbern, gumal nadt) ber Aufhebung beS (SbictS »oii Nantes

bei ftd) aufnahmen, roomit bie Antithefe geliefert wirb gu ber

mittelalterlichen, noch gegen Heinrich IV. oon granfreid) geübten

JHrcr/enptaiiS
, wonach gum größerem Stumme ©otteS unb ber

Äirchc Untertanen aufgerufen rourben, ihrem im Kirchenbann

ftefyenoen rlanoeShenu ben ©et)orfam gu oerfagen ober SBtber*

ftanb entgegengufefcen.

5)iefc Auflehnung gegen fürftlichen SRachtmtfjbrauch unb

fönigltcr)€ SBiöfür, ben bie mittelalterliche Kirche gegen fc^crifc^e

Monarchen geboten hatte, fanftionirte baS freigeroorbene ®e*
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Hüffen auerft in ben 9Meberlanben unb in ©nglanb gegen eib«

bruchige unb oerfaffungöoerlefcenbe Dbrigfeiten.

<Damit war ber moberne Begriff be« Politiken SBcrbrc^enö

gegeben. (Seine territoriale 93afi$ fanb er Dornet/mlich in ber

eigenartigen politiföen (Stellung ber £ou*anbifehen ©eneral«

ftaaten gegenüber ben gro&en (guropaifehen SJconarehieen; inö«

befonbere gegenüber ber (Spanien ©ewaltherrfchaft, ber baß

£enferbeil unb ber SDoldt) beö 53anbiten legitime Littel waren,

um bie Begrünber ber nieberlänbijchen föepublif ju oetnichten;

gegenüber ber englifcr/en SJconarchte, in ber unter ben ©tuarW

ber tfampf awif^en bem göttlich geglaubten fechte be« 2lb*

folutiömuö unb bem ebenfo göttlich geglaubten Stechte ber 3nbe«

penbenten mit wechfelnbem Erfolge geführt würbe; gegenüber

bem oergolbeten Schmufc unb ber untüchtigen Bigotterie ber

Bourbonen, bie ba$ freie Söort unb bie politiföe 3Jleinung8*

dufjerung in ber BaftiHe erftiefen liegen.

<Die h°öänbifche föepublif, beren ^errfc^enbe Parteien

übrigens gegen ihre inneren geinbe ftch roenig fdjonenb, zuweilen

graufam zeigten, ^at im XVII. Safyrfyunbert als Slfol politifc^er

SBerbredjer unb Verfolgter für bie Ausbreitung freiheitlicher

Sbeen in Europa ebenfo totel gethan, wie ©nglanb im XIX. 3ahTs

bunbert.

2Bie roenig befeftigt aber felbft in biefem bamalö freieren

©taatäwefen bie ©runbbegriffe über baß Söefen beö politifehen

Verbrechens waren, wie balb bie 9cieberlanbe ben Ueberlieferungen

threö eigenen Urforung« untreu würben, beweift ber aroifchen

i^nen unb ^önig tfarl II. oon Gsnglanb im 3<*hrc 1662 ab*

gefcbloffenen Vertrag, wobureh fte fid) wuchteten, bie fo*

genannten „ßöntgömörber" ausliefern. (Sin gleite« 3«s

geftdnbnifc {jatit @nglanb jwei Safyre oorher üon <Dänemarf

erhalten. Slnbererfeitö hatte Heinrich IV. üon grantreich ber
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Äöniain ßlifabety bic Auslieferung SKorgan'S, ber bcö $ofy

»errate befdjulbigt xoat, runbweg abgefölagen.

2)ie Sergleidjung »evfcfyiebener, bcm XVI. 3a1>rtyunbert

angeljöriger AuSlieferungSfäHe fütyrt gu bcm (Srgebnifj, ba&

6taat8nujjen unb politifdjer SBortfyeU in jcbcm ein3elnen galle

ben 3lu8fdjlag geben.

Sonft lie&e eS fiefe nidfet erflaren, weswegen bie fran3Öfifcr)e

föeajerung, bie fid) ber fürftlidjen Abfolutte bereits annäherte

anölanbifäe £od)üerrätljer gelegentlich befdjüfcte, wäfyrenb bie

Mtönbtföe 9ffepublif biejenigen an (Snglanb auszuliefern bereit

war, bic eine freie ©taatSüerfaffung burdj SWeberwerfung Äarl'S 1.

erftrebt t)atten.

23i8 an bie ©renjfdjeibe uufereS 3al?rl)unbertS beanforud)te

foiajanb feinerfettS bie Auslieferung poütifdjer üöerbredjer.

jemals allgemein befannt, gegenwärtig $iemlicr; uergeffen,

ift ein Orreignifc auS bem Satyre 1798. (Snglanb forberte burd?

feinen ©eianbten uou ber <&iabt Hamburg bie Auslieferung

ton »ier, im triften Aufftanbe compromittirten Srlänbern, üon

benen gwei, Samens Popper Sanbn unb SMacfwell baS

frdnjöpfc^c SBürgerrecfyt burdj 9taturaltfation erworben Ratten.

Stanfreid) verlangte bagegen uon Hamburg bie greilaffung

jener beiben naturalifirten glüdjtlinge. 23on ^reu&en im ®tid)

gefaffen, fügte fid) Hamburg ruffifc^cn <Drol)ungen unb gab

bem ©nglifdjen Auslieferungsaufträge ftatt, worauf baS JDiref»

torium in 9>ari8 bur$ einen 23efel)l üom 9. Dftober 1799

}ammtlid)e £amburgifd)e fianbelöagenten auS bem franjofildjen

Staatsgebiete auswies unb fammtlidje in franjoftfcljen £äfen

&efmb(id}en, unter £amburgifdjer 3togge fafyrenben @d?iffe mit

Embargo belegte.

SDer Hamburger Senat, ber ein (SirtfdjulbigungSfdjreiben

Md) 9>ari8 gerietet fyatte, erhielt folgenbe Antwort:
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„(5uer Schreiben fann (5ucr Verfahren nicht redjtfer»

eigen. Sugenb unb «Diutt) finb bic Stärfe bcr Staates.

.Kriecherei unb Gemeinheit finb ityr Untergang. 3h* \)abi

bie ©efetje bet ®aftfreunbfchaft auf eine SBeife üerlefct,

nor melcher bie manbernbeu 9lomatenftcimme ber SBüfte

erretten würben

Urheber tiefer poetifer) anfauchten <Depefd)e mar 9ßapeleon

33onaparte, ber bamalö mit föefpcft t>or ben Arabern ber Söüfte

erfüllt $u fein fcr)ien, üieöeicr)t auch feinerfeitö bie gähigteit

3U errötfyen nod) befafj, bie er (patet eingebüßt chatte, als er

ben £er3og, non (Snghten im Sluölanbe ergreifen unb erfduefjen

liefe, £ofer unb $)alm umß geben brachte ober bie Sluölieferung

beß greit)errn non Stein betrieb.

Napoleon rebete bamalS nod? bie Sprache bcr fran^ftHen

JKenolution, beren ©reigniffe Der Sichtung cor bem &folred)t

förberlicr; maren. 9Jcan ftncj an $u begreifen, ba& c8 nicht nui

bie greunbe ber Volföfreiheit maren, bie auö auölänbtj^en 3u«

fludjtöftätten >Jcufcen flogen, fenbern aud) bie Opfer ber SBolfS*

leibenfd)aften. 5llö Napoleon ben faiferlid^en ?)urpurmantel

um feine Schultern hängte, roenbeten fich bie Snmpat^ien

@uropa§ in ^ö^erem üftafje ben fran^ßfifeben Emigranten*

familien $u, bie im @ril bem entthronten ^errfc^errjaufe bie

Jreue beroahrten.

gür bie Verallgemeinerung ber Sbee, ba& politifd) Verfolgten

ein 8fnl gebühre, wirften fobann nach bem Salle 9caj>oleon$

nornet)mli(t) bie 9iieberroerfung ter freiheitlichen Verlegungen

in Spanien unb 3talien, bie .felbftfüchtige Snteroentionßpolitif

ber heiligen Sttfottj, bie fleinliche Verfolgung ber [cgenannten

^Demagogen in 2)eutfcr)laiib. (58 mat ein großer £l)eil ber

beften unb ebelften SJc&nner guropefg, bcr in bem 3citraum

oon 1820 biö 1860 in ber Verbannung herumirrte, ober in
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ßerfern fömacfytete, ober oon ber politischen $oli$ei oon £>rt

ju Ort cjelje^t würben.

VonbefonberS gro&em@influ§ für bie Verbreitung freiftuniger

Stofcijauungen warb aud) bic SulUJReoolutio n unb bie Unab*

gängig feitS*(£rflärung VelgfenS. ©cograp^ifc^c £agc unb (Snt*

toicfelung bcr VerfehrSmittel erleben Belgien $mn 9ftange eines

bcr @uropäifchen greiheitSentwtcfelung befouberS btenlichcn Slfnl»

ftaateS, bcr, gleicherwetfe wie bie ©d)wei$ $al)lreiche $lüd)tlmge

bei ftch beherbergte ober nach (Snglanb burd}3ter)en liefe. Um
ber belgifchen Regierung einen SRücfl>aIt ju gewähren gegen

bie 3umutr;ungen mächtiger 9cachbarftaaten unb baß ^ftifjoer*

gnügen beöpotif^ gearteter @taatSwefen, war eS eine weife

2Jkfjnal)me, bafc bie Vebingungen, unter benen Auslieferungen

an baS AuSlanb gewährt werben burften, nicht in baS Grrmeffen

bcr Stbminiftratiübehörben gefieQt, fonbern burch ©efefc in allen

Einzelheiten beftimmt würben.

2)ic 33elgifd)e Verfaffung oerorbnet in it)rem 128. Ar»

HM: ba& jeber grembe, auf Velgifchem (Staatsgebiet für feine

$erfon unb fein Gsigentbum üorbefyaltlicr) befonberer, burd) ©efefc

pcrgcfchriebener Aufnahmen, beS OfechtSfchufceS theilhaftig fein

toll unb baS erfieberinVelgienl833 ergangenen Suölief erungß*

gefefe f^reibt für ben Abfchlufe ber AuSlteferungSoerträge eine

fefte Oiidhtfchnur nor.

3n Artifcl 6 bieJeS ©ejefceS Reifet eS:

„(SS mufj in ben Auslieferungsverträgen auSbrücflich

ftipulirt werben, bafj fein grember im AuSlanbe wegen

irgenb eineö oor bcr Auslieferung begangenen politifdjen

^Berget)enS befttaft werben barf, ned) auch wegen irgenb

einer £anblung, bie mit einem politifeben Vergehen $u*

jammenhängt, noch auch toegen irgenb eineö Verbrechens

ober Vergehens, baS im gegenwärtigen ©efefc nicht bc=
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fonberö nafymfyaft gemacht ift, anberenfaflö ift jebc 3lu8*

lieferung burd) bie Regierung unterfagt.
1'

3n gleichem @tnne ift baß alönarjeju muftergültigaueradjtenbe

£ufilieferungögefefc com 15. 3uni 1874 abgefaßt, worin bret&ic;

niebt politi[cr;e 53ctbrcc^cn8f5llc genau »e^damet ftnb, auf beten

33eftrafung ftcr; ber 3lbfd)lu& uon Sluölieferungöoertragen ria>

ten barf.

Ziffer gefeilteren S3aft8 entfpredjenb, fmb biö $um

1. 3anuar 1880 Den ^Belgien mit acfytjetyn, tfyeilö (üsuropaijdjen,

t^eilß Mufcereuropaifcr/en ßanbern, SluGlieferungöüertragc abge»

fd)loffen roorben.

Sur 2öeft-@uropa mar fomit ber ©runbfafc ber 9lid)t»

auölieferung politifdjer 93erbrec^er fymretcfyenb gefiebert, att bte

(Srfdjütterungen beö 3al)re8 1848 ausbrachen unb bte glufy

wellen ber (Srfyebung bis an bte ©renken föufclaubS unb ba3

9Jcünbung$gebiet ber SDonau fld) ergoffen.

3m gebruar unb SOfära flüdbteten Surften unb SJcinifter,

im (Sommer unb #erbft beffelben 3al)re$ bte SBelfömanner auß

Saben, <})rag, 2öien unb Neapel. 3fynen folgten alle bie Sau*

fenbe, bie im Saufe be8 3afyre3 1849 in <Bitbbeutfd)lanb, Ungarn,

Stalte«, Oefterreid) politijd) ©cr/iffbrud) gelitten Ratten.

<Der 2Bed)fel ber menfd)lid)en ©djicffale warb jebod) nur

ju fdmell oergeffen. Ueberau, oorneljmlid) aber in Stalien unb

Oefterreid) «Ungarn er^ob bie 9Rad)fud)t iljre ©timme gegen

unterlegene 3nfurgenten unb glüdjtlinge.

93on JRufjlanb nad)brücHid) unterftüjjt, oerlangte SDefterrctd}

bie Sluölieferung feiner uugarijd>n 9tebeQen burd) bie Sürfei.

Damals idjrieb 2crb $)almerfton in einer 5)epefd)e bem

@nglifd)en ©efanbten in £>eftetreid) unb (5t. Petersburg:

„SBemt eö einen ©runbfafc giebt, ber me^r alö trgenb

ein anberer, in neuerer 3eit t»on unabhängigen unb cioiltflrten
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Staaten, größeren fowehl alß Heineren, befolgt werben ift,

fo ift eß ber, bafc politi|d)e Verbrecher nicht ausgeliefert

werben foUen. SDte ©efefce bet ©aftfreunbfchaft, bie «Bor*

fünften ber Humanität, bie eblen ßmpfinbungen ber SJcenfch«

liebfeit ergeben bagegen SBiberfpruc^ unb jebe unabhängige

Regierung, welche ungeawungeu foldje ^erfonen ausliefert,

würbe allgemein unb mit gutem ©runbe gebranbmarft unb

entehrt fein."

SDieö war fidjerlich bie SDenfwcife aller Sreifinuigen in

Europa. 3m Uebrigen aber erfuhr man, bafj eß eimliftrte

SDeepotien giebt unb anDrerfeitß auch beßpotifd) regierte £cmber,

bie gewöhnlich olö uucimlifirt gelten, bennoch aber politifcheß

^rgefü^l in einzelnen gäüen betätigen tonnen.

SDicö geigte fidj im Salle ber Surfet, bie non ihrer (StaUi«

fatton nicht (o Diel 3ftühmenß macht wie anbere Sauber, alß fte

ba§ Äfplrec^t politijcher glüd^linge nach bem (Sdjeitern ber un*

garifer/en Ghhebung, gegenüber ihren mächtigeren fftachbarftaaten

nac^brücflid^ft oertheibigt. 5Dic Pforte verweigerte ber JDefter*

reichif'chen Regierung bie 1849 oon biefer begehrte Auflieferung

Ungarifcher Snjurgenten, waß um fo ehrenooüet war, alß fie

im Jpinblicf auf bie it)r oon anberer ©eite brotycuben ©efatjren

ber Defterreichijcben greunbfehaft ein gtofceß ©ewicht beigu«

meffen Ijatte.

Unzweifelhaft hat bieß mannhafte uub fräftige Auftreten

ben Stürfeu bamalß einen großen tytil ber (Suropäifchen 8om*

pathieen erworben, unb in ber öffentlichen Meinung jene ©tim*

mung h^orgcnifen, bie ber Surfe* bei bem Ausbruch beß

Drientalijchen jtriegeß 1854 Uuterftüfcnng gewährte. Auch ^ute

fcUte eß nicht »ergeben werben, ba& cß eine muhammebanifche

Regierung war, bie »erfolgte (Stiften gegen ben 3orn einer

chriftlichen (Regierung in ©djufc nal)m.
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Anbrerfeitö roirb mit JRücfftd^t auf ben üon ßorb *J)al»

mcrfton üerfochtene Stanbpunft auch nicmanb beftreiten, bafe

<Deutfchlanb unb ^reufceu fetjr hoch ciüüiprte Staaten »aten,

obmoljl bet föunbeßtag unb bie betben beutfehen ©rofjmäcfyte

nach bem 3ai)re 1851 bie Auslieferung politifcher SBerbredjer

mit Vorliebe begehrten unb gewahrten.

<Der beutfehe 53unb ^atte fd}cn oor 1848 bemiejen, ba|

er ber Ergreifung uon Dieben unb ©aunern weniger $ebeu»

tung beimag, alö ber 33erfolgung politifch oerbächtiger ^erfonen.

Unb ^reufjen ^atte aug ©rünben bcö StaatSoortheilÖ bie 2ii8=

lieferung non 9Jiilitävppichtigen burd) feine ©artet! Konventionen

ber öffentlichen Meinung ^unuDer an Rufclanb gugeftanben.

aber felbft granfreidj ^atte faum Slnfprud) barauf gehabt,

alö cinilifirter Staat in ben klugen feineö (SngHfdjen ©önnerö

3U gelten; benn baß SRiniftcrium 2Jcote ^atte 1839 bie (5nt*

fernuug uon Bonifl Napoleon ber ©^njei^erijc^en Eibgenoffen*

fdjaft abjuvveffen uerfudjt.

2öa8 SDeutfcr)Ianb anbelangt, [o ift auch mit S8e$iehung auf

baö AuSlieferungöwejcn bie Jperftellung unferer 9teich§einheit

unldugbar alö ein Sortfdjritt beömegen $u erachten, meil burefc

bie in ©eutfcblanb mächtigfte Regierung ihre el)emalö tief ein;

gemurmelte Strenge gegen politifche glüchtlinge infomeit bem

2öcft*@urcpäijdjen Stanbpunft aufgeopfert motben ift, alö in beu

00m bcutjdjen Oictc3t) abgesoffenen Auslieferungsverträgen bei

©runbfafc ber 9cichtau8lieferung polittjcher Verbrecher anerfannt

roorben ift.

greilich beftel)t im Vergleich gu ^Belgien immer noch ein

erheblicher Untertrieb. 2)ie beutfehen Regierungen brauchen pcb

nicht h«bei$ulaffen, politische glüchtlinge ausliefern, aber pe

pnb, menigftend in Ermangelung eineö Auslieferungsverträge^

au* nicht verhinbert, eine Auflieferung aus ©efäaigfeit im
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«feinen galle guaugeftehen, wätyrenb bet belgifd)en @taat0re*

gierung burd) ©efefc ein für allemal eine 23ejd)räufung aufer*

legt »orben ift, bie fie unter feinen Umftdnben guroiberljanbeln

fann, ohne liefe ber ©efefceöoerlefcung fdjulbig ju machen.

IDte ©rünbe, weswegen bie 2tu6lteferung politifcher 93er«

bieder üerroeiejert wirb, berufen nicht barauf, bafc im OTge-

meinen unb fcfeleefetfein baS Verbrechen gegen bte ftaatliche

Drbnung alö milber erachtet werben müfjte, alö irgenb ein ge*

metueö Serbrechen. 3m ©egentfyeil ift ju allen 3eiten unb bei

allen 33ölfern ber Sanbeöoerratl) gegenüber bem &u8lanbe

al$ fdmöbefte ORtffethat angejehen morben. @ntftheibenb ift

»iflme^r, bafc in weitaus ben meiften gäöeu nicht ber gelehrte

3urift unb ber $Bolförid)ter, fonbern bie ©ejehichte, alö »ofl«

femmen unparteiliche 3nftan$ ber Beurteilung erfcheint.

3ebe Partei ift, eben weil fie gartet, in ber 33efyanblung po*

litij^er Gegner befangen, ^um sJDcifjbraud) ber Üftacht geneigt

unb auch bet dichter, ber »om Staate berufen ift, bie gefefclid)

hergebrachte SBerfaffung ju fernen, fül)lt fleh oft genug, ohne

eS gu wiffen, alö Parteigänger ber Regierung unb ber öffent=

liefen Drbnung. (Sö ift beinahe unoermeibltch, ba§ baö polt*

trfoe Strafgefe^ gelegentlich über bte Linien ber ®ered)tigfcit

IjinauSgeht; aud) in freien (Staaten ift baö ©e(efc ein Söert

ber Majoritäten, alfo ber ^artetregierungen. 2)a3u fommt

$u>citene, ba& bae poltti(che ©trafgefefc weniger ben gorberungen

bet ©ereefettgfeit, als bem 33ebürfm§ ber ©td^etl^eit bienen foQ.

©ennffe Unternehmungen, bie nach allgemeinen ©runbfäfcen noch

ftrafloö gelaffen roetben, roo <Diebftal)l, gätfdmng unb betrug

in 53etrad)t fommen, werben für ftrafbar erflärt, wenn fie fleh

auf £ochoerrath begehen. <Dieö gilt beifpielöweife oon ben jog.

Sorbereitenben Jpanblungen ober oom Komplott, gaft

überall flub für bte Beurteilung politifcher Verbrechen 3(ue<
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nafymeoorfcrjriften gegeben, fei eö, bajj gut 3eü bcö Belage*

rungßguftaubeö ÜRilttärgeriefyte in SBirffamfeit treten, fei eö, bafj

bie 5ftitmirfung ber ©efct)tt>orenen befeitigt ift, tuie bei ber Ab»

urtfyeilung beö gegen baö beutfdfcje 9teid) oerübten «frocfyüetrratlj«,

fei eö, bafc &u8nat)megefejje erlaffen merben, wie gegen bie

gemeingefährlichen Agitationen ber beutfdjen (Socialbemofratea

ober ber irifdjen Sanbliga. (Sin Dritter ©runb ift, ba& Begriff

unb Sntyalt meler poltttfchen Bcrbrecben nad? Seit unb Sftaum

mecbfelt.

2öie »erfcbieDen finb in ben ©efefcen bie ©renken ber freien

9fteinung8äu§erung geregelt! 5flancbe Anfinge, bie cor bentfe^en

©eridjtehofen mit Berurtheüung wegen Beleibigung einer Be*

Ijörbe ober eineö Beamten in Begietyung auf beren Beruf enbigt,

mürbe in (Snglanb ober in *Rorbamerifa unbegreiflich fein. Blicfen

mir nicht heute mit Gsrftaunen auf bie in ben breiiger Sahren

gegen breifarbige ©tubentenbänber oeranftaltete ^arforce*3agb?

©ehen mir nicht heute TOnner, bie nach Dem (Scheitern unferer

Einheitsbewegung 1849 ober 1850 gum SLobe oerurtljeilt maren,

ober bod) in'8 @ril flüchten mußten, tljeilö gu t)ot)en Staats*

ämtern gelangt, thetlö mit Drbenöfternen gefcbmücft?

3Me l*ehre, bie mir auö ber Bergangenheit gießen follen,

beftetje barin, bafe mir unß nidt>t einbilben, bie ©efefcgebung fei

über Srrtbümer unb 8eibenfdjaften erhaben unb mir felbft

feien gegen ben BerfolgungSeifer ergürnter ©emaltbaber ober

Demagogen für aOe 3ufunft gefiebert. 3u allen Seiten gab

c$ glüefliebe ©taatSoerbredjer, bie megen befi ©elingenö ihrer

$)läne mit 6t)ren überlauft mürben, unb unglücfltche Patrioten,

bie baG ©Reitern ihrer Unternehmungen unter bem Jpenferbeile

ober im 3ud)tt)auje gu büfjen Ratten.

ÜDen großen ©ebanfen, bafe Diejenigen, bie für bie ©adje

ber greifyeü ungerechter Söeife beftraft merben, bcnfelben An«
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iprud) auf bie 5)anfbarfeit ber 9?act)roelt fyaben, wie biejenigen,

ixt auf bem ©ctjlacrjtfelb gefallen ftnb, bringt eine ttalienifdje

Jnförift sunt flarften SluSbrucf. 2luf ber <Denffaule, meiere auf

ber piazza dei martiri in Neapel ben Däfern ber (SinfyeitS*

kroeaung geroibmet ift, Reifet efi: „Dem gloriofen Slnbenfen

an bie neapolitanifdjen Singer, bie buret) itjren Job auf bem

Sdjladjtfelb ober am ©algen bem 23olfe bie Sretyeit errangen,

Dur$ feierlicteö unb emigeö ©elöbnifc baS 9)lebifcit vom

21.Dftcber 1860 $u oerfünben. 11

3n feinem unferer Heitgcnoffen treten biefe SBecl) [elfalle bcö

menfeinur/en ©lücfeö, ber 5Rott> unb beö (SlenbC, beS ©langes

unb Stiumpfyeä , beö ®elingen8 unb ©djeiternö in fo ftarfer

^eleuaMung tyeroor, nrie in ©aribalbi, ber ber 9?ctt>c nad)

alle Titulaturen beö ^olföbefreicrö, £eroen, glibuftierö, Zauber*

fatujtmannö, <Diftatorö, £ocr;oerrätc)er8, Abenteurers, Scrjroacb;*

fetfeö, gteifdjarlcrS unb ®eneralö über fictj ergießen lie§, balb

Armeen fommanbtrte, balb alö gfcicrjtling rjerumirrte, balb als

befangener in SBanben lag, balb Könige in Sdjrecfen fefcte.

3n ber 9ßicr)tait$ liefer ung polttif(f)er SBerbrecr/er offen-

bart R* ber (Jeuflict groifd^en ber menfcrjfyeitlicr; uiMferredtjtlicfyen

•4u}faf)ung, wonacr) berjenige bemitleibet, geehrt ober geartet

irirb , ber ftd) im SBiberjprud) 51t einem beftefyenben ©efetye,

frem glauben anbaS Ijörjerc 3ufnnftßrecr)t feines 58aterlanbeö $um

Opfer bringt unb ber ftaatöredjtlicrjen 9tottyroenbtgfeit, jebe je*

»eilig unb tfyatfacfylicr) beftetjenbe Drbnung gegen Angriffe $u

rertbeibigen.

3eber tfulturftaat, ber baö Slftolrecrjt adjtet, bulbet an

luSrodrtigen glüdjtlingen unb fremben Staatsverbrechern, ma8

er in ber Sttetyrsafyl ber Salle an feinen eigenen Untertanen mit

Strafe atynben mürbe.

XVI. 36«. 367. 3 (209)
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3ft btefer 3ttriefaalt ein unlösbarer? £ä|t fid> ten bei

3ufunft feinerlei Slußgleichung tjoffen?

4

Jluf biefe grage bürfte fich in ber (Gegenwart fchwerlich eine

hinreid)enb beftimmte Antwort geben (äffen.

Weht $u beftreiten ift, ba& bie politijdjen Strafgefefcc jeit

ber 9Jcitte unfereß 3^tl)unbertö milber geworben ftnb. <Die

gran$öfifche JRepublif fc^afftc bie Sobeßftrafe für politifcfec ÜBct«

breeber im Safyre 1848 ab. Unb bie "$3eftimmungen bcö 3)eut«

jehen Strafgeje£bud)ö tonnen, foweit fie fid) auf £oa> unb

^anbeßoerrath bc^icl)cn, feineßwegß ber «parte ge3iel)cn werten,

3tabererjeitß bemerft man, bafe Icibenfc^aftltc^c Erregung

üon 3ett 3U frit bie Uebung beß (#e[efceö auß bem cingebeiebten

©trombett hwaußbrangt. So ber 9*td)ter nach bcapbigtem

33ürgerfriege bem ungebulbigen 3orn beß Siegerß feine ©enug*

thuung bietet, greift man, rote na* ber SWeberwerfung fcer

franaöfifdjen (Commune, $u fummarijehen (Srjdnefeungen bur$

9Jcilitairtribunale.
m

könnte man boch mit 3uoerfid)t behaupten, ba& in neuefter

3ett bte Schroffheit ber 5)arteigegenjät$e, bie Unbnlbfamfeit auf

bem SBoben ber religiöfen Ucber^eugungen, bev £a§ ^roijcpen

ben »erfdjiebenen ©efellfchaftßflaffen erheblieh »ermtnbert roorben

toäre!

greiltch giebt eß in jenem Söiberjprud) ^mifchen ber uolfer«

rechtlichen nnb ber ftrafrechtlichen Sluffaffung beß politifchen 33er*

breebenß eine grunbfäfoliche Söjung. &bcr bieie märe nur in

ber 3Rücffel)r $u ber antifett 9btf$auung $u finben, bte in ber

23lüthe$eit ber römifchen SRepublif gur Geltung fam. SDtefe

fcöfung mar: <Die Snerfennung ber Verbannung nicht nur aW

eine« öom 2ljolftaat gewährten Staatöfchufceß, baß bem politijchen

glüchtling gegenüber ber Strafoerfolgung burch ben ,peimath$s

ftaaat eingeräumt wirb, fonbern auch a!ö einer Strafe, bie
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bem politiidjen Verbredjer ton (einem eigenen &mbe auferlegt

»irb.

£ie antife 3bee, ba& Verbannung eine für bie jd}merften

^erbrerfjen auereiebenbe Strafe barftefle, beruhte jeboer; auf ber

5Recr?tlc»fivjfeit ber gremben unb ber Unmöglichteit ber politifcrjen

^trffamfeit eine« Vertriebenen, ber üon ber Söa^lftätte beö

SJcarftplafceö ober auö ber Volfäüeriammluug Derbrangt wor*

ben tvar.

£eute tft ber erzwungene Aufenthalt in ber grembe, wie

bie Mücfferjr ber glüchtlinge nach ergangener &mneftie barthut,

für patriotifdje (S^aractere jwar auä) ein f*roeveö Reiben; aber

er ermöglicht bei unjeren heutigen VerfehrÖmitteln, burch Ve*

flufeung ber >}>oft, ber Selegraptjie unb ber treffe eine gort«

l'e&ung »olitija>er (Stnwirfung auf bie Jpeimath, fo bafe Verban*

nung als Strafe für fchwere polittfehe Verbrechen nur bann au6*

retebenb erfd)einen würbe, wenn fie mit ftet/eren 33ürg|"(haften

gegen bie gortfetjung fcinbfeliger (Sinwirfungen auf ben £ei»

matfyöftaat »erbunben werben tonnte unb wenn jeber (Staat

öerbredjerifdje Singriffe auf befreunbete dächte mit fyinreicfycnber

Strafe bebrohte.

5)afj ber ©egenfafc $wijchen polittjeben unb gemeinen 33er»

brechen in aller 3ufunft betfelbe bleiben wirb, wie gegenwärtig,

Iflfet fieb mit nöüiger 3ut>erfid>t webet behaupten, noch auch be*

ftreiten. ÜJcandje Anzeichen beuten barauf tjin, bafj bie auf

btefe «tfiotiue bezüglichen begriffe, ftatt fich $u oerbiebten, fich

weiterhin oerfiücbtigen tonnten.

2)ie fcehre, welche im Mittelalter, an ben Snrannenmorb

ber antilen SSelt anfnüpfenb, bie Verbienftüchfeit ober 3uläfftg.

feit ber Söbtung fetjeriferjer gürften nod) gegen (Snbe be$

XVI. Sahrhunbevtö oerfünbete, uerjehmanb auö ber moraltbeo*

logiichen Literatur unb bie 3cfuiten trauten Darnach, ben Vor«
3* (311)
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wurf, bafj fie Den Äönigömorb gerechtfertigt Ratten, oon fidj

abzulehnen.

Unleugbar wurzelte bie allgemeine Bpmpattjie mit poli*

tifd?eir 93erbrecbern, bte big üor Äußern in Italien am ftärfften

ljeroortrat, in bem jcrjrojfen ©egeufafce ^wiid^en freien Staaten

unb nirft lieber älbfolutie. Söemt aud) nicbt behauptet werben

fann, ba§ mit bem enbgülttgen ©iege bemofratifcfyer 2$er«

faffung$prin3ipien bie 93ürgerfriege unb folglich Da« politifc^c 33er*

brechen auS ber Seit oerfctjminDen werben, oielmetyr bie gegen»

tfyeilige ©cblufjfclgerung ebenjo $uläffig erfdjeint, wofern man auf

ben grofeen amerifanifdjen 93ürgerfneg Ijinbltcft, fo lä&t fi$

bod) erwarten, bafc mit sunetymenber Annäherung ber reoräjen»

tatioen *Dconard)ie an bie repräfentatioe SKepublif bie ÜJerjcbiebeu»

Reiten in ber Söürbigung pelitifdjer äBerbrcdjen t?etminbert werben

muffen.

@nbhd) barf man nidjt uergeffen, bajj 3wecfbeftimmungen,

3ielpunfte unb Söeweggrünbe politifeber Verbrecher gleichfalls

Dem t)iftorifd)en 2Bed)fel unterliegen. 5)aö organifirte reoolutto«

näre 5)iaf f enoerbreeben ber ©egenwart geigt bie Senbenj,

ftcb mit bem gemeinen Verbredjen $u oermifeben, wa$ nament*

lid) ba tjeröortritt, wo flum Bwecfe ber Bewaffnung gemeine

Verbrecher au§ ben ©trafanftalten befreit werben. (SS war,

moralifer/ genommen, etwa« anbereS, einen Gewalthaber an$u«

greifen, ber im Vertrauen auf feine formale Unoerantwortlid^feit

atö ^errfdjer perfönlicb ober burcr) Vanbiten baö geben feiner

Untertanen gefahrbete, baö ^noateigent^um burd) wiHfürliche

Äonfiöfationen $u feinem perfönlichen Vortheil eingog ober gar

bie @efcblecht$ehre ber grauen bebrotjte; etwa« anbereö, unter bem

Vorwaub einer allgemeinen commumftifdjen Z^toxk ober aud

bem Söeweggrunbe perfönlichen ©igennufceö bie ©runblagen unb

baß <Dafein bei 9>rit>ateigenthumö, be« @rwerb$rechte8 ober ber
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famtlie mit ben Söaffen in bet £anb $u befämpfen unb bic

6i<fcerljeit aller föechtögüter burch Serfunbung eine« renolutio-

Jiären $rin$ipÖ anzufechten.

^Schwerlich wirb eö $ufünfttgen ©efcblechtern einleuchten,

ba§ ein irtfd&er fachtet, ber feintet ber £ecfe liegenb, feinen

©runbljettn nieberfchie&t, weil et bie beftefyenbe 2lcfert>ertheilung

als eine unbillige Verfügung trifdjer fechte betrachtet, alö

^clitifdjcr Verbrecher ansehen fei. Such hier geigt fi<h bet

®egenfafc moberner Shtfchauung gegenüber bet antifen SDenf*

toetfe; abet non einet anbeten eeite.

SBenn mir eine anbre SJnfdjauung üon bem fittlichen Gerthe

be$ Ipranncnmorbeö $u unferm SSortljeil errungen fyabtn, fo

ftanb baö «Iterthum barin höher, bafe man ftcherltch catilinarifche

Serjcbmorer, bie baö (Sigeuthum ber befifcenben Älaffe in Mom
befcrohten, niemals alö „©Djialreformer" betrachtete, alö »eiche

bie ftanatifer ober @pie&gefellen ber fran$öfifci>en Commune

gelegentlich »on etlichen (Schwärmern gefeiert merben.

IV.

Söenben wir unö non ber negatiüen (Seite, baö he>6* »on

ben Ausnahmefällen, in benen bie »uölteferung nicht ftatthaft

ift, ju ber pofiticen (Seite unferer $rage.

Söann »erlangt bie 23illigfeit unb baö JWechtö*

intereffe bet mobetnen ©taaten, ba§ bem Ausliefe*

tung§begehten einet ftemben 9)?ad)t entjptochen metbe?

8uf welche SBerbrecben follen fich Die ^uölieferungö*

öetttäge etfttecfen?

£ie etfte 33ebingung ift, ba& bie «öetbtecbfnö^anblung,
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Welche oen einem fremben 9Recr)töflüchtigen gcfuf>nt werben joll,

nach $wei Dichtungen tyn al« oerbrecberiich erjdjeine, fowohl

nach bem ©efefce beejenigen ©taateö, in beffen ©ebiet eine

SJciffetljat oerübt fein foll, al8 aud) nach bem ©efefce beöjenigen

ganbeö, oon welchem bie Auslieferung begehrt wirb. SDenn mit

unter biefer Veräußerung bop^dtcr ©trafbarfeit beftet)t ein

gemeinfameö, alfo oölferrecbtlicbe$ Sntereffe an ber Veftrafung.

3n biefem ©runbja^e liegt für jeben einzelnen ©taat eine nü&»

liehe Mahnung jut ftrafgefe^geberifdjen ©parfamfeit, ein ©egen*

gewicht gegen ben be&poiifchen (Sifer, ber alle öffentlichen 9Jcifc=

ftänbe, ober alle laftertjaften Angewohnheiten ber 9Jcenid)en fcureh

©trafparagrapljeu auö bem SSkge $u räumen juebt. . ©chmiebet

eine Regierung, unbefümmert um bie öffentliche 5Jcunung ber

gebilbeten SBelt, nach Saunen unb 28iUfür ©tragefefeparagraphen,

fo mufj fie wiffen, ba§ fie auf bie Unterftüfcung beö Auölanbeö

bei beren Anwenbung nicht ju rechnen \)a\.

3m ©rofjen unb ©anjen beftebt in ber Söürbigung beffen,

waö alö gemeines Verbrechen beftraft werben feil, in ber gebil*

beten 2öelt eine jiemlich weitgeheube Uebereinftimmung ber fitt*

liehen Anfchauungen. Aber man barf nicht glauben, bafj biefe

Uebereinftimmung fich auch auf bie Abftufung ber ©trafbarfeit

ober bie geftfteOung ber juriftifchen Vegriffe erftreefe. -Die

[Ranglifte ber Verbrechen ift in ben einzelnen ©trafgefefcgebmtgen

eine fefye oerfchiebene, unb auch im hiftorifdjen @ntmittlungö*

gange beö ©trafrechtö ftetö eine fehr ungleiche gewejen.

bleibt man bei biefem militarifchen Vilbe ber föanglifte,

fo fßnnte man fagen, bafj in gewiffen Sänbern unb 3U geroiffen

3mecfen beftimmte Verbrechen ©eneralö^ang nach ihrer Schwere

einnehmen, bie $u anbern Betten unb bei anbern Völfern über

bie ©tettung eineö Unteroffi$ierß nicht hiuauflfamen/

Solche Untertcheibungen in ber etiminaliftiiehen SftangfteOung
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finb nicht $u überfein. SDaS SBelferrecht mu& bie Auslieferung

in folgen gaflen mt&billigen, wo ein «Rechtsflüchtiger im 3» s

flua)t£3ftaate wegen ber ir)m 3ur t*aft gelegten £anblung 3war

nicht ftraftcö bleiben würbe, aber nach ber ®efe£gebung feines

#eimath$ftaateS oen einer unuerhältnifemä&ig garten, ober grau*

jamen Strafe bebrofyt wäre.

Unter bem @influ§ ber chriftlichen Kirche waren ©otteS*

läfterung unb gewiffc Un3uchtSfäüe $u tobeSwürbigen 58er*

brechen erflärt worben.

^eute werben biefelben Vergehen in 3)eutfd)lanb mit fo

geringen ©cfängni&ftrafen belegt, bafj l'eljr angefehene 3:t)corcttfcr

bie grage anregen burften, ob man in folgen gäUen nicht lieber

Böslich Straflofigfeit eintreten laffen feilte?

Angenommen, ba§ bie Auflieferung eines ©otteSläftererö

unter folgen Umftanben t>on einem Staate verlangt würbe, ber

bie SobeSftrafe bafür beibehalten ober wieberum eingeführt ^ättc

— wäre bie Steigerung Desjenigen Staates nicht gerechtfertigt,

ber für ben gletchengafl nur eine geringere Strafe oerorbuet hat? —
5)aS (bleiche wäre ju fagen in Söejiehung auf ben 3wei-

fampf, ber ben lob eines ^Duellanten 3ur golge ha*- ^a in

fönglanb bie Söbtung im 3weifamvfe als gemeiner £obtfchlag

beftraft wirb, fönnte nach ber milberen Auffafjnng beS beutfehen

^echtö eine Auslieferung nicht jugeftanben werben. ^Derjenige

gall, in welchem bie Uebereinftimmung ber ftttlier)= rechtlichen

Auffaffungen am ftärfften heroortritt, ift baS Verbrechen beö

SORorbeS.

Unb bennod) beftehen gerabe hier unter fulturoerwanbten

Zaubern fehr erhebliche Abweichungen in ben juriftifchen Gegriffen.

Glicht einmal ^mifchen Defterreich unb 2)entjchlanb finbet firf)

©leidjmäfjtgfeit ber ©efe^eSbeftimmungen über "iDcorb unb $obt*

Wag.
(SU)
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2öa8 iu (fnglanb 9Rorb genannt wirb, faüt in Seurjfy

lanb tfyetlö unter bie wefentlidj »erfdjiebeue Sluffaffung bei loh*

fc^lageß, ttyeilS unter ben Sfyatbeftanb ber tförpen>erlefcwiä

töbtlid?em $udgange ober jogar ber fatyrläjfigen Sebtung. ©ine

tfinbeömörberin, bie in 2)eutfd}lanb mit gwei Satyren @efängni§

beftraft werben fantt, mufj in ©nglanb alö gemeine ÜJlötberin

mit bem ©algen beftraft werben, waö eine [o ftarfe 3umutt)UTi3

an ba$ iKedjtögefüfyl ift, bafc fid) fclbft engliidje ©efdjrootene

faft niemals $u einen (Bdjulbfyrudj bewegen laffen.
3
)

2)ie gemeinjame oou $wei unglücfltdj Siebenben bc{ctjlcffenc

unb an einem $fycil mißlungene Söbtung wirb an bem wiber

2öitleu Überlebenben Sparer in <Deut|$lanb mit minbeftenö brei*

jätjrigem ©efängnifc, in (Snglanb mit bem £obe beftraft.

<Da8 englifcfye i)ied)t beftraft fegar benjenigen, ber einem

guten greunbe bie>Piftolen ^um betroffenen ©elbftmorbe leil)t,

alt Berber, wa^renb in <Deutfd)lanb biefer 8ft gleic^fam ai6

©efälligfeit üöUig ftrafloö bleibt.

2öie weit bie 9ted)t$auffa(i"uugen Jogar bei bem berbredjen

beö s3Jtorbe8 auSeinanbergefyen fönnen, $eigt fid) befonberö beut*

lid) in einem oiel befprod)enen Auslief crungöfalle ber 1860

jwifcfyen ben bereinigten (Staaten oon SRorbamerifa unb ber

canabifdjen Regierung tcfywebte.

@in fübftaatlidjer ©claoe, Ütamenö inberfoti, war feinem

£>errn entflogen, Ijatte feinen Verfolger, ber itm in bie ©claoerei

jurüefbringen wollte, auf amerifanifdjem 33oben getobtet unb war

bann über bie eanabiidje ©ren$c entfommen. 9lnberfon war

ein SRörber fd?limmfter 2lrt nad) bem 5Red)te jüblidfcer ©clat>en*

ftaaten. 3cber norbamerifamfdje 33unbe8ftaat fyätte ilm au$=

liefern muffen, 2öar er aud) Berber im ©inne berjemgen

©taaten, bie feine ©claoerei bulben unb jeben Sclaoen für frei

erfldren, ber iljren 53oben betritt? Dber tyanbelte Slnberfon im
(216)
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3uftonbc bcr SRotfymebr, afö er feine natürliche menfchltche $rei*

heit im Sfugenbltcf l)6chfter ©efahr gegen feine Reiniger üert^ct»

bigte? £er ©erichtöbof ber Cuteen'ö 33ench in Ganaba ^attc

fi<h baln'n entfdjieben, bem Auslieferungögefud) ber Unionö«

regienmg ftatt $u geben, weil gefeilter) an bem Orte ber Söbtung

im ttnionSgebiete fliet)enben (Sclauen fein föedjt ber ©egenroehr

gegeben war. <Der ©ericbtel)of ber Dueen'ö Söench in Bonbon

bagegen rerorbuete flnberfon'ö ftreilaffung nnb roieö ben Wu3*

licferungöantrag 3urücf.

SelcheS ftnb nun bie SBerbrecrjenSfäHe, für reelle Sluäliefe*

rung »orgefehen ift? *)

S)ie älteften, gegen @noe be8 oorigen 3ahrt)unbert8 abgc*

fttyoffenen Auslieferungsverträge haben eS nur mit fc^r wenigen

SBerbrechenSfällen gu tt)un. tein amerifanifeber Vertrag vom

.^a^re 1798 erwähnt nur ben OJiorb.

5Racr) unb nach pnb bie Titulaturen ber auSlieferungS»

Pflichtigen Verbrechen erbeblich gewaebfen.

Um einen 9Ra§ftaft für biefeS S&achötbum gewinnen,

ift eS am 93eften, bie italienifchen Auslieferungsverträge in'S

2fuge $u faffen. Abgefchen von Belgien, ift fein ©taat Europa'«

in gleich eifriger 2öeife bemüht gewefen, bic internationale Sir*

fung ber (EtrafrecbtSpflcge burch VertragSfaMicfjung mit anbern

dächten ju fichern.
5
) 3?i3 jum 3ahrc 1880 waren 27 AuS*

lieferungSverträge bureb baS neue Königreich Italien vereinbart

worben. 3n bemfelben fommen metjr als iechS$ig Verbrechens*

namen unter bem ©eftchtSvunft ber Ablieferungspflicht in 93c*

tracht. 3u etwa brei Viertheilen biefer 3ahl ift bie Auslieferung

gwifchen 3talien einerfeitS unb <Deutjchlanb, £)cfterreicr) unb

granfreich anbererfeitS vereinbart. 9tur in etwa vierzig 8er-

brechenSfäflen gewahrt ©nglanb, in 24 gäOen Worbamcrifa unb
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in Ug&Qcn Uruguay bic Auslieferung. Aetjnlite Untermiete

finben fid) in ben Selgifcfyen &uMicferung$Dertiägen. 6
)

2ßie alfo bie 3eit einen (Jinflufc ausübt auf bie 5?eftrafunä

»on ©cfyulbigen, infofern als burd) S3erjäl)rung in tljeitö lan*

geren, tfyeilä fixeren 3eiträumen bie (Bdjulb cjctilöt wirb, jo

i>ert)ält eö fid? and) in ber wirflidjen ©trafprariö mit ben ort*

liefen SBtrfungen ber (Entfernungen auf ber (£rboberfläd)e. 3e

weiter ein 33erbred)er fid) von ber Statte feiner edmlb ent-

fernt fyat, beftc größer wirb bte ©djwierigfeit unb ber töoftcnauf«

wanb für feine 3urücffül)rung, befttf fergfältiger bie örttjäftuuj

ber i8er^altni|fe awijdjen bem 3wecf ber ©eftrafung unb Den

Mitteln beö ftrafprc^effualifdjeu Slufwanbeö, befto angemefjcner

ba§ Seftreben, bie Auslieferung nur in ben fdjwerften unb n>id)--

tigften ^erbredjenöfällen jit »erlangen unb ju gematyren.

Scner (9runbregel beö ©trafrecfytä, wonach ein tobeewüi»

bigeö 23erbted)eu $u feinei SBerjäljrung eine längere 3eitfnft

»erlangt, alö ein nünber fcfeiücrcö ^erbredjen, entfpridjt femit

eine gweite iRegel, bafc in ®emä&r/eit ber (Bdjmere einer TOfic»

tl)at auet; bie örtlidje 3one erweitert werben mufc, innerhalb

welcher ber glüdjtling feine Auflieferung $u gewärtigen tyat

Unb ba$ l)6d)fte 3iel in ber mcufd^eitlicr/en (Sntroicfelung ber

©trafredjtepflege wäre in bie gorberung einreiben: ba| ein

9Jcörber, um ftrafloö 31t bleiben, ben^torbpol $u entbeefeu utifc

fein (^etjeimnifj »or ber SBelt $u »erbergen rjätte!

Söenn biefe RücfftaV auf bie allgemein meufd?lid)e <£d}wtxt

ber SBerbre^en, bei bem 3lbfd)lu§ ber Auslieferungsverträge

unter ben geitmottoeu ber Regierungen ben erften #fang ein*

nimmt, fo brauet ' biefelbe barum nod) nidjt bie allein mafe*

gebenbe 311 fein.

(Sine feljr wichtige, bisher ned) weniger beachtete unb von

ber 9>fncr/ologie $u beantwortenbe grage ift nämlid) biefe:

!

1

t
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SSonroeldjen^erfonen unb in meld) en Verbrechens*

fallen roirb erfahrun gdmafjig am häufigften ber Ver«

fua? gemalt, f t d> bcr 23eftrafung burd) ftlucbt $u ent*

gießen?

^acb bcr tjenjAenben ÜHeinung bcr Kriminalpolizei unb

ber ©taatSanmaltfchaften erfdjeint faft jeber TOenfdt) ber gludjt

r-erbadjtig, bcr fich mit einer Kriminaluuterfuchung in mittel*

ferneren gäüen ber Unterschlagung, bcö 33etruge$, bcr Körper*

»erlefcung bebrofyt fielet. «Die praftifdje golge biefer Meinung

ifl cann: fdjleunige Verhaftung unb (Sinfperrung in ein Unter»

fuchungSgefanguifc! 3n Ermangelung einer guten ©trafftatiftif

für ba$ 2)cut{(t)c Oieich, beren Sehlen auf baö lebhaftefte 311 be*

flauen ift, mufe man mit feinen Urteilen $uriicfl)altenb fein,

^ber tro$ aller in biefem gaüc gebotenen Vorficht, glaube id)

tl alö meine Vermutung auöfprecr/en ^u muffen, bafc unter

.punberten, bic Sah* auö, 3al)r ein, in 2)eutfchlanb, Sranfreich,

Oefterreid) unb Statten roegen glud}tüerbad)t oerljaftet roerben,

faum ^elm $u finben fino, bie baran benfen, inö Sluölanb gu

fliegen, bafc unter jetm Verfudjen faum einer gu finben ift, mo

bie begonnene $lud)t mirflich glüefen fann.

©egen bie polizeiliche unb ftaatSanmaltfchaftliche, bem 3n*

Quifttionßprozefe cntftammcnbc ?)rdfumtion ber glucbtgefat)r

!>redjcn nämlich gleichzeitig pjpdjologifdje, ofonomifetje unb in*

teflectucllc SKomente.

?)fr;chologifche, infofern bie ungeheure ÜJcer)r3at)l aller

Serbrecher, auch folajer, bie fid> mit einer fehroeren ©träfe be*

brebt fehen, barauf rechnen, ihre Ueberführung vereiteln unb fid)

ftraffrei lügen ju fönnen.

Söirthfchaftliche ©rünbc gegen bie glucht inö Sluölanb

liefert bic ©rtoctgung aller ©chroierigfeiten, mit benen ber i*eben8«

unterhalt in ber Srembe für ©pradnmfunbige oerbunben ift.
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Sntellcctuell genommen, fommt in Vetracht, oa& Die

grofce 9Jcaffe ber ^efifclofen, auö benen bie ©efangnifie iljteSe^

»ölferung biegen, eigentlich nicht wiffen, wohin fie fliehen fcOcn!-

©olche geute haben in ber Volf$t"djule oon ber ©eoarar^ie

weitauö weniger gelernt, alö Tie jum 3roecfe be8 8liet)enfi nöt^ic\

hatten.

<§ä fdjeint unzweifelhaft, bafe fehr mel Verftanb, fefyr fiel

Ueberlegung nnb ein gemiffeö ÜMaafc oon (Srfaljrentsett oorhanben

fein mufe, um erfclc\reid) fliegen $u fönnen. ©efd)icf t $u fliehen,

ift minbeftenö ebenfo jehwer, wie nor (Bericht unb 2lngef\cbte

ber Deffentüdjfeit gefd)icft $u lügen.

2)ie (Erfahrung lehrt, ba§ Stauen, bie an «£)äu$lid)feit ge»

bunben finb, üiel mehr &nhänglichfeit an ihre örtliche Umgebung

haben unb fid) faft niemald $ur gluckt menben, wenn Fte nid>t

einen ©eneffen il)reö Verbrechens ober einen Begleiter finben.

SBenn mir baran fefthalten, bafe gegen baö gluchtunter*

nehmen eineö Verbrechern wefentlid) pfr/chologitche, öfonomi|d?e

unb intelleftuelle Momente ald #inberniffe inö ©eroictot ju fallen

pflegen, fc finb mir auch in ben 8tanb gefefct, ohne 33ct^üife

einer ©tattftif beraue^ufinben, welcheKategorien oonüttiffethätern

am meiften geneigt finb, bie glucht $u ergreifen. Welche 93er«

brechen oerlocfen am meiften §ur gludjt? Unzweifelhaft bie«

jenigeu Verbrechen, bie mit ber tecbnijchen (Jntwicflung bei

mocernen ©elbwefenö unb JpanbelSoerfehrö im 3ujammenhang

ftehen: Veruntreuungen im ^anbelögejchäfte, Waffen*

befefte an grofjen Vanfen unb Krebitinftituten, 2£ed)fel-

unb sjftünafa'lf chungen, betrügeri jeher Vanferott.

SDaö bei biefen Verbrechenöartcn in Vetracfct fommenbe

9)erfonal ift meiftentheilS, gefchäftlich genommen, h^chft intelli»

gent, oertraut mit allen VerfehrSmegen beö 3lu0lanbe8, frember

(aso;
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brachen funbig, praftifch erfahren im Reifen, gemanbt im

Jßfrfe^r mit SJcenfchen aDcr &rt.

2)a$ öfenomifdje 9Kotiü be$ Verbrechen« ließt bei Urnen

in ber 2lu3ftcht, entroenbeteö ©ut in bet grembe fielet genie&en,

unb fta) ber Saft täglicher Arbeit entgehen 3U formen.

SBet größere Summen ©elbe§ auö einer ihm anüertrauten

Äaffe entwenbet, weif? mit Veftimmtt)eit, bafe feine £t)at nicht

lange wborgen Derbleiben fann unb ber VeweiS gegen ihn mit

Sicherheit erbracht toirb.

Unter folgen Umftcmben mirb bie gluty in allen ihren

ßinjelljetten überlegt unb vorbereitet, nach jebem Dabei möglichen

Umftanbe forgfälttg erroogen. SGBäl)renb bei anberen Verbrechern

ber gluchtgebanfe fiel) nach begangener Stjat in baö beunruhigte

©erotffeu einfdjleidjt, reift bie $t)at beö tfaffenbiebefi unb Söc-

frügerd aus ber norfyer geplanten glucrjt gleichfam l?erau$.

Seber ©efchäftömann erfennt auf ben erften Vlicf, roelche

Sebeutung baS 2lu8lieferung8wefen für bie Sicherheit be8 ©igen-

i^umö genrinnen mufj.

3n ber Reihenfolge ber ben großen $rebit* unb Vanf»

inftiruten gegen Veruntreuungen gebotenen Garantien fleht in

etiler Sinie ft^erli* bie moralifche Vürgfdjaft eine« gefctjäftlich

bewahrten unb gunerlälfig befunbenen (Sharafterö, in S^eiter

ftnie bie ^ahrjcheinlichfeit, bafe eö einem SJciffethater nicht mehr

äelingt, bie grüßte feineö Verbrechend ungeftört im Sluölanbe

«u ^eniefeen. 3n legtet 2inie erft erfcheint bie Rücfficht auf

bie £6h* Strafe, bie unfer heimifcheS ©ejefc anbroht.

S)ie Erfahrung ber 3ahrhunberte lehrt, bafc bie sparte ber

strafen bei 93erbrechcnöthaten alß 9Rotir> ber Unterlaffung weit«

an« weniger wirffam ift, alß bie 2Bat>rfc^cinlid)fcit ber @nt.

leimig unb ©rgreifung. <Die ©ahrfdjeinlichfeit ber Auslieferung

fine$ flüchtigen Verbrechens mufc eben beSroegen als »erthoofle
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sJied)tögarantie für bie (girtertyeit beö (SigentfyumS anetfannt

toerben.

2öie »ertyält eö fid) nun mit ter 2Bat)rfd)einli<fofeit be§ ge»

fieberten ©ntfornmenö für ben SBerbredjer ber 3c^cit?

©eftaufl bie meiften unter ben großen ©djwinblern wenben

ftd) mit Sßcrliebe na* &merifa. SRan glaubt burd) bie ^cbeibe*

manb beö atlantifdum £>ceanö beffer gebeeft 311 fein, alö in öuto»

paifdjen ©täbten, in bid?tbeuölferten £afenftabten fid) letdjter

»erfteefen 51t fönnen, alö anberämoj mau fyofft, 2lnfnüpfung$»

punfte ju finben in ben (Sdn'djten älterer (Sintuanberer, ein

neueö 2eben 311 beginnen, wo 9ttemanb nad> güfyrungöatteften

ober gegitimationöpameren $u fragen pflegt.

6eitbem aber bie ftabel nad) ber neuen Söelt gelegt würben,

verringerte fid> bie Söaljrfdieinlidjfeit beö Grntfommenß um ein

bebeutenbeö @tücf. 3)er elehrifc^e ftunfe überholt ben glüd)tlut$.

9tö$t feiten wirb er uon bem ©riff eineö ©ia>rt)eitöbeamten in

bemfelben 2(ugenblicf feftgetjalten, in bem er baö 3iel fetner

Söünfdje erreicht $u tyaben oermeint, ober ben ftufc an bie Äüjte

beö gelobten Sanbeö fefcen will.

3ebe SBerooüfommnung in ber Befriedigung mcnjcfyUcbeT

^ebenöbebürfniffe, jebe tedmifcfye ©rfinbung, bie STnfangö nur

materiellen 3wccfen ju bieneu jdu'en, fommt in it)rcn @nb=

ergebniffen au* ben ibealen Bielen ber ©ittlia)feit unb beö *Red>teÖ

$u Statten.

2)ie (Srfinber ber eleftrifdjen $elcgrapl)ie unb ber ^>t)oto*

grapl)ie badeten fid)erlid> nid)t baran, ber <5trafrecbtöpflea,e einen

SDienft gu leiften. Unb bod) läfet fid) nicfyt bezweifeln, bafc ber

Selegrapl) unb ber pljotograptjifcfye Apparat unter ben £ülfömittein

ber Jtriminalpoli^ei uon tyotyem 2\>ert^ ftnb, unb baß moberne

Sluölieferungöwefen erljeblid) beförbert tjaben.

Sft eö nidjt erftaunli*, wenn in bem ungeheueren (betriebe
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unterer SBeltftäbte, au§ bem ®eroimmel oon S0cillionen, uad)

Äufoebung ber Sfteijeyäffe ein einzelner TOcnjcfe auefinbia, gemalt

ttirb, ber £unberte unb £aufenbe üon SDReilen oom Drte {einer

2Äifjet^aten entfernt, aUe$ aufbot, um ber «ufmerffamfeit feiner

Söcitmenjchen $u entgehen? @in amerifanifdjer üflorbgejeUe rotrb

am Ufer beö 9til ergriffen, ein granffurter 33etrüger an bem gufje

ber (Sorfcilleren aufgefunben. 3n jeber neuen Beitungönummer,

bie ben Bericht etneö begangenen Verbrechend in bie gerne tragt,

erneuert fich auch ber &ft ber Verfolgung gegen ben «Sdjuloigen,

ber in jelrenen gälten ber Strafe, niemals ber ^chanbe ent*

fliegen fann.

2lber nicht nur ber Sicherheit beö (5tgentl)um8 foCite bie

Sfoälteferungßprariö förberlich fein. Auch bie ftaatöbürgetUcfye grci=

Wt fofltc barauä Vortheil pichen.

SBenn eö für ben Verbrecher fdjroer wirb, $u entfommen,

ein afpl in meitefter gerne für Um nicht mehr 3U Ijoffen ift,

toenn bie Auslieferung eiueS glüchtlingö ben l)öchften ©rab ber

Bahrfdjeinlidjfeit erreicht haben roirb, roenu ein ©ö|tem »on

&u$lieferungßoertragen bie gejammte, cioilifirte 2£elt einfoannt,

Mt§ bann noch einen <5inn, wegen ber bloßen üttßglichfeit

«nee rorauefid)tlteh meiftenthcilß erfolglojen gluchtuerfucheß bie

bürgerliche greiheit in mitteljd)weren VerbreehenSfdflen burd?

Somnter[uchuiigöhaft $u befchtänfen?

Soweit bie Unter(uchung$haft in Betracht fommt, fteht

nnfete heutige >})rariö in ber ^auptjache noch auf cemfelben

Sieben, auf bem fie fich vor huubeTt Sahren befanb, alß man

in ü)cittelbeutjchlanb nur einige taufenb Schritt $u laufen brauchte,

um fich in bem benachbarten Territorium eincS fleinen gürften

ober einer nal)e gelegeneu 0teid)öftabt $u oerbergen.

SBeldjen Sinn t^dtte e$, heute ^ngejchulbigtc r>or il)rer

^erurtheilung $u »erhärten, roeil fie, wie oor ljunbert Sahreu
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»erbäcfctig finb, fiteren $u woQen, nadjbem eö ftd) er würbe, bafj

fic meiftenttjeilö mit Erfolg nid)t fliegen fönnen?

2öeil unter feltenen Umftänben (Steine entfommen, unb

weil manche eö erretten, ba§ fte eine Seile oor ben Slicfen

ber jftimütalpolijet fid) verbergen fönnen, barum jcUen $et}n

anbere oerljaftet werben , bie in SBirflidjfeit weber fliegen

wollen, nod? aud) fliegen fönnteu! 2ln ©teile beö alten 23egriffe8 ber

gludjtoerbäcfytigfeit fefce man ben auf moberner (Srfafyruna,

rut)enbcn begriff beö mafyrfcfyeinltcfycn glndjterf olgeö unb

ber glud)tf ätyigfeit. 9Jton mürbe wafyrfdjeinlict; 311 anberen

©rgebniffen gelangen unb ben l)ergebracr)ten $krt;aftung$cifer

etwaö einfdjränfen fönnen.

Senn in früheren Seiten, bie oon bem Sertl) ber perfön*

liefen greitjeit eine fyöljere Meinung Ratten alö bie ©egenwart,

jener jdjöne SluSfpiucr; getfyan mürbe: eö fei beffer, 3el)n ^djuU

bige ftraflcö 3U laffen, alö einen Unfdjulbigen $u öerurtfyeilen,

fo fann man aud; mit bemfelben Ote^te behaupten, eö fei

beffer, gel)n 93erbäcfytige bie glud)t oerfuerjen 311 laffen, alö einen

einzelnen (Staatsbürger wegen unbegrünbeten 8lud)toerbacr)t8 in

Unterfudjungörjaft 3U nehmen. 5JRan oergeffe nidjr, baf$ t>on

fünf ^ngeflagten, bie au8 bem Unterfudjungßarreft ben ©e*

fcfymerenen ocrgefütyrt werben, burdjf^nittlid) einer freige*

fproetjen 311 werben pflegt.

Unb Unterjud)ung8tyaft bebeutet nadj ben eintretenben

golgen in unferem 3eitalter etwas gan3 anbereö al8 cor Rimbert

Sauren, öelbft bie beften tföpfe fyaben ^eute in ber mittleren

©efellfdMftöflaffe Sag für Sag um ttyre wirttyjdjaftlidjc Triften*

gu ringen. Sßer im regelmäßigen Crange feiner ©efdjäftötrjätig«

feit ourd? UnglücfSfälle ober Jtranfr/eit unterbrochen wirb, fteljt

feine Sebenöftellung gefäljrbet, faU8 er nid}t mit ©lücfögütern

gefegnet ift. Ueberau*, wo fid? im ©efdjäftSleben eine gücfe
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geigt, garten ungebulbige Bewerber be8 günftigen Slugenblicfä,

um ftd^ einer erlebigten ©teile $u bemächtigen. @ine Unter»

fndjungöhaft oon 9Ronaten ober 5Öod)en wirb für mannen

Kaufmann unb mannen #anbwerfer gleichbebeutenb mit einer

tomemfcen Zähmung feiner (grwerböfräfte.

Unfer ©taatöwefen, caö burd) regelmäßige SBieberfe^r ber

Verpflichtung ju militärifchen Uebungen in ben mirtt>fc^aftHdc;en

$erfehr oft ftörenb eingreifen mu§, tyat batjer bie befonbere Db*

liegenheit, bie äu&erfte ©parfamfeit, Burücfhaltung nnb 33orfic^t

in ber 2lnorbuung ber Untersuchungshaft walten $u laffen. <Die

mögliche 2ßecfefel»ir(ung jwifchen ben 33erooHfommnungen in

ber ©ntwicflung be8 SluölieferungSwefenS unb ber wünfchenS*

merken (Steigerung ber perfönlidjen. Sretheitörcchte im ©traf»

projejj barf \)kx nicht unbeachtet bleiben.

Um biefen Bufammenhang jwifcheu möglicher 23erbefferung

be8 SluSlieferungSwejenö unb ber SBerminberung ber Worunter-

!ucb.ungöt)aft genauer feftfteHen ju fennen, wäre bie 23egrünbung

einer ^uoerläffigen SluSlieferungSftatiftif $u erftreben. Söäre eS

niebt höchft werthooll, genau feftauftelleu, in wie oielen gällen

ber l)iureid)enb oeTbächtige ^Delinquent bie gluckt ergreift unb

»ie oft e$ it)tn gelingt, fleh ber Ergreifung im Sluälanbe gu

entgehen?

iöefäfee man über biefe wichtigen gragen $u»erläffige 9Ln*

gaben, fo märe im Sujammenhang mit ber 2krbefferung Der

3luglieferungöprariS $u erwägen, ob burd) gemeinfame herein«

barung ber mobernen ^ulturftaaten nicht eine internationale

Ärimmatyo^ei in ber Söetfe herstellen wäre, baß an ben er-

fahrungsgemäß roichtigften SÖerfehrSpunften erfahrene, mit ber

SBerbrecherroelt befannt geworbene ©icherheitSbeamte beglaubigt
»

unb oem 2hiölanbe anerfannt würben. 2Me großen ^cniulate,

bie ohnehin eine bejehränfte ^cliaeigerichtSbarfeit ausüben, er»

XVI. 866. 367. 4 (225)
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jd)etnen alf ©tüfcpunfte einer berarticjen Einrichtung. SDtefe

öffentlich für internationale ^echtf^wecfe gehanbhabte (Stehet»

heitfpoli$ei würbe mehr sftufcen fttften, alf geheime ^olijeifpione,

bie früher im Auflanbe $ur Uebermachung t>on glüchtlingen

unterhalten $u werben pflegten.

V.

2)af @rgebnife ber biß hierher geführten Unterfucrjung aar:

2)ie Auflieferung wirb in ©ema^cit ber befteheuben 93er*

träge ber JRegel nach oermeigert, wo ef ftdj um bie eigenen

Untertanen ober um bie ©eftrafung politifcher Verbrecher han*

belt. $)ie Auflieferung wirb gewährt, wo ef fid) um fchwere

gemeine Verbrechen hobelt, bie foiuofyl nach oem 9fted)te bef

bie Auflieferung begel)renben ©taatef, alf nach bem fRedbtc bcö

um Auflieferung erfuhren ©taatef oor ©ericht »erfolgt werben

fönnen.

5)iefe ©egenüberfteliuug »on Auflieferungfoerbot unb Auf*

lieferungfpfücht führt mit 91othmen bigfeit $u ber ebenfo fchwie»

rigen alf wichtigen Srage:

£)b ef ein ficheref ^cnnjeichen gebe, tooburch in allen

Sailen politifche unb gemeine Verbrechen oon etnanber gcfdhieben

werben fonnen?

(5ben biefe grage mar ef, woburch Dor 3ahr unb SLaa, bic

gefammte öuropäifche treffe unb bie ^Diplomatie grofeer Staaten

in Bewegung gefegt würbe, alf SRufjlanb wegen bef ÜJlcöfauer

@ifenbal)nattentatef bie Auflieferung oon # artmann verlangte.

Angenommen, ba& ber bamalf Angefchulbigte mirfttcr; hißs

reicheub oerbächtig war, in ber Abficht, ben föufftichen (Saaten
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$u tobten, einen (£ifenbahn$ug bureb Sprengftojfe befebäbtgt gu

fjaben — war er alö volitifchcr ober alö gemeiner Verbrecher

ansehen? <5inb feine 9cacbfolger, Die baS Attentat im ©intern

palaiS unternahmen unb ben ^aijer am 13. Üftar$ b. 3. ge*

tötkt ^abcn, als gemeine ober alö politifctje Verbrecher an*

3ufeben? 3ft ber 9)corb»eifuch gegen 9Dconard)en mie ein SJcorb*

öetfuch $egen einen ^tiüatmann ansehen?

Sluch sei^t fid) »en »ornherein ein 3wiejpalt $tmfd)en

nationaler Strafgefefcgebung unb »ölferreehtUd)e 3lnfd)auung.

$)ie meiften Strafgefefcgebungen beftrafen ben 5Jcorb»erfuch

gegen baS Staatsoberhaupt nicht wie einen 9Jcorb»erfucb gegen

iHioatperfonen mit fehleren greiheitSftrafcn, fonbern mit [Rüdf*

ficht auf bie politische SftechtSftellung beS Monarchen, regelmäßig

mit ber SIcDcöftrafc. <8ie beftrafen überbieg nicht nur ben

5kr[uch beS $JcorbeS, fonbern auch Vorbereitungen unb Ver*

abrebungen, bie in £inftcht einer $u töbtenben sPri»at»erfon

ftrafloS bleiben würben.

2xo$ tiefer Ungleichheit ber 53eftrafung roirb aber bie

Sorberuug erhoben, bafc baS fogenannte Attentat gegen baS ?eben

cineö Monarchen in ben SluSlieferungSüertragen tote ein ge*

meiner 9)corböerfuch behanbelt roerben foO.

SDaffclbc Serbrechen, baS £artmann $ur 8aft gelegt

würbe, war bereits ein Vierteljahrhunbert früher in granfreich

»orgefommen.

3m 9co»ember 1854 !)attc ein gen?iffer 3acquin eine

Stelle ber franjofifchen 9corbbat)n unterminirt, um ben fatfer*

liehen @ifenbahnjug in bie 8uft ju fprengen unb Napoleon III.

Ivl tobten 7
)- ^achbem ber SIl)ätcr entfommen mar, »erlangte man

auf fran$öfifcher Seite beffen Auslieferung »on Belgien, wohin

er fich geflüchtet hatte. 3a cquin mürbe, nuc auch £>artmann,

in golge beS SluSlieferungSgefuchS »erhaftet. <Der Unterrichter
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oerorbnetc jebod) feine greilaffung, weil e« fid) um ein polt-

tiidjeö SDelift fyanble. ©ine Ijofyete 3nftan$ crTannte baß 9lu8»

lieferungögefud) alö begrünbet an. (Sine nochmalige Prüfung

ber ©ad)lage ergab nochmalige 23ebeufen gegen bie $u8lieferung

an granfreid). 2)aö @nbergebnifj biefeö ©trettfalleö war, ba§

3acquin $mar ntd)t ausgeliefert mürbe, ber gall bagegen ben

#nla& bot $u einem befonberen belgifctjcn ©efefcgebung«aft, in

welchem anerfannt würbe, bafe ber Singriff auf baö Seben bei

5Jconardjen alö gemeines 23erbred)en gelten folle.

Db biefer ©efefcgebungöaft oom 22.9Kär$ 1856 ein Bert üoO«

fommen freier Ueberaeugung, ober einer oou mäkligen 9cad}bar*

ftaatenermt&ten^a$giebigfeitwar, la&tfi* mit ©efttmmtfyeit webet

verneinen, nodj audj behaupten. 3ebenfaflö bcgctdjnetc Sacquin'ö

gall einen SBenbepunft in bem Slbfctyluffe (Suropäifdjer 9lu8*

lieferungäoerträge, infofern alö eine unb biefelbe, auf Attentate

bezügliche (Slaufel, ütclfadt) aufnähme fanb. ®ie ftnbet ftd) in

neun Don Belgien abgefcfyloffenen ^tuölieferungSoerträgen unb

fehlt in neun anberen.

(Selbft bie ftanjöfifche mepublif, bie fonft in jo melen

Etüden bie Ueberlieferung beö jfriiferthumö abgebrochen hat,

übernahm bie (Srbfchaft ber Sitten tat 8c laufei. <Sie finbet

fid^ in ben neueren »on granfretch mit Belgien, ÜJconaco unb

<Dänemarf abgefdjloffencn SluSlieferuna^oerträgen, moju ftcfyerlia)

ber ?)arifer Slufftanb uom Saljre 1871 fc^r oiel beitrug.

Slnberc Staaten ^aben fich gegen bie Sttfnatyme ber

Slttentatöclaufel geftraubt, woraus aber fetneöwegS eine 33e=

fchüfcung oon gürftenmörbern gefolgert werben barf. Denn e§

bleibt bei ben in franjßfifetyer Sprache abgefaßten Verträgen

immer ju erwägen, baf* bem SBorte „Attentat" öon 3uriften

melfad) eine über ben Segriff beö SJcorboerfuchS Ijiuauögeljenbe

Sebeutung beigemeffen wirb.
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3Kan fann alfo nic^t fagen, ba§ biefc Streitfrage unbebingt

au0 ber Söclt gerafft morben wäre. 3n 9>ari$ ift man im

£art mannten Salle einer gerichtlichen (SntfReibung auö

fcem 2Bege gegangen. Unb felbft in Grnglanb, beffen SBcuölfc*

rang ücn fontinentalen (Staatsmännern wegen ifyreö ^c*t8ftntieö

fo oft gerühmt mirb, mißbilligte man bie Auslieferung t>on

Drjini'8 9Jtttoer[chworenen, obgleich Orfint nicht nur bem

Beben be§ tfaiferö Napoleon in bejouberö gefährlicher Söeife

nadjgefteüt, fonbern aud) eine Hngatyl »on unbetheiligten 9>riüat*

perfonen in ber 9Rue SepeHetter üor ber £>per getöbtet Ijatte, wie

bicö aud) bei ben beiben legten föuffifcheu 9ftorbthaten üorfam,

bie 1880 im SBinterpalaiö unb am 13. SRärs 1881 auf offent»

lieber Straße öerübt mürben.

©teilt man bie grage fo, ob in Ermangelung eineö 5lu8«

lieferungfioertrageö, jeber Söbtungöoerfuch gegen einen 3Konar<hen

ber ftrafrechtlich genommen, alfl £ocht>erratl) mit bem £obe 311

almben ift, auch tonrum uölferrechtlich feine Dualität alö politifcr)e0

£elift verliere, fo mirb fid) gtütfdt)en ber rcpubltfanifchen unb

monarchifchen §lu(faffung fchwerlich eine außreichenbe Vermittelung

finber. laffen ; cß fei benn etwa barin, ba& ber offene, bewaffnete

Singriff auf einen Usurpator, ber burch ©emalt, Herrath unb SRein*

eib eine republifanifcrje flu Siecht beftanbene Verfaffung über ben

Raufen geftürjt hat ober einen legitimen Monarchen burch tyo$ s

terrätherifche ^anblungen vertrieb, meber Dom monarchischen

noch republifaniiehen (gtanbrmnft alö gemeiner SDcortmerfud)

angefehen werben fann. 6ö giebt hier nur awei 9Jto gl ichfeiten,

tentweber ift jeber SHerboerfud) ein gemeines Verbrechen, folglich

auch ber gürftenmorb, ber alöbann gleich einem gemeinen 33er*

brechen beftraft werben müßte. Dber eö giebt neben bem gemeinen

Verbrechen auch noch einen polittfehen 5florb. 3n biefem lefcte*
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reit Salle würbe bet gürftenmorb $war fein politifdjeö Verbrechen

fein müffen, wol)l aber auönaljmöweife fein fönnen.

<Da& e§ neben bem gemeinen 9Jlorb aud) nod) einen polt*

tifcfyen Sftorb gtebt, war bie allgemeine Ueber$cugung ber beften

9Jtänner in (Suropa, al8 Gljarlotte Gorbap ben 3lbr»ofalen

SJcarat erbolcfyt tyatte. Unleugbar tritt aber in neuerer 3eit eine

immer ftärfer anwadjfenbe 5J<if?billigung jebeS politifd;en Sftorbeö

t/eroor.

2Benn bie @nglifcr)e treffe bie ßrmorbung beö tfaiferö

3lleranber unb bie Attentate gegen Couiö 9)t)ilipp weitaus all*

gemeiner unb entfdjtebener gemifebiüigt tjat, als bie Attentate

gegen Napoleon III., fo erflart fid) bieS oarauö, bafe fid) jener

Unterfdjieb $wifcr)en einem ^war abführten, aber bodj legitimen

©rbfürften unb einem fdjeinbar conftitutionefl regierenben, aber

bod) etbbrüdjig geworbenen Ufurpator niebt mebr fo fühlbar

machte, nad)bem Napoleon aufgehört tjatte, ^u regieren.

3n biefer £infid)t lä§t ftet; bal)er nicfyt bezweifeln, bafj bie

tcpubltfanifd>c Staatöoerfaffung in granfveier) ber (sidjertjeit

oe§ monardjifdjen @rbred>tö in ber @uropäifd)en ©taatenwelt

weit auS $uträglid)er ift, als ber öeftanb einer ufurpatorifdjen

2)tctatur ober 9Jlonard)tc.

£>iefelbe Streitfrage, bie fid) mit Dem Sittentat gegen baö

ßeben eineö Surften befd)äftigt, fann auch in 3al)lretcbcn anberen

^Beübungen wieberfeljren. SDaö llrtl)eil über bie üon ben fran*

äöfifdjen Gommuniften 1871 üerübten SRiffetfyateii lautet eben

(o ferfdn'eben, wie über bie gegen Napoleon III. verübten 5lu*

griffe. 3)ie £auptfad)e, auf bie e8 in biefer ©treitfadje an»

fommt, ift weniger eine $?efd)ränfung, al3 eine richtige 2?e*

ftimmung beö $fr;lred)t8, burd) weldjeß ein glüdjtling gegen

ftrafred)tltd)e Verfolgung feineö £eimatt)8ftaate8 gefiebert, nid)t
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aber 31t ftraflcjen Singriffen auf frembe ©taatöorbnungen, wie

auö einem 33crftecf befähigt »erben foll.

93Ran batf nt^t oergeffen, ba§ bie allgemein fittlidjen im

SBclferuerfetjr tjeroortretenben Slnjcfyauungen, niemals »Saig mit

ber juriftifer; ftrafrecrjtlicfyen Sluffaffung gufammenfaUen fönnen.

©trafredjtlid) genommen, ift aud) berjenige al8 ^odwerrättjer

unb ÜHörber gu betrafen, ber wätjrenb eineö 23ürgerfriegc8 ge-

fangen genommen wirb, nacfybem er im offenen ©efedjte oor=

jätjlid) unb mit Ueberlegung ben fommanbirenben 5Jtonardjen

gn tobten oerjucfyte. 2)er ftrafredjtltdjen Slnfebauung gemäfj,

muffen bei eiutretenber Steftauration legitimer 90fonarcfyen Me*

jenigen alö Äönigßmörber gur ?Red)enfcr)aft gebogen werben, bie

nadj bem &u$brud) reoolutionärer Bewegungen für bie £in»

ricrjtung eine« abgefegten @rbfürften geftimmt ober gewirft fyaben.

25iefe ftrafred)tlid;en Sdjlufefolgerungen
,

Slngeftdjte welcher alle

gefdjidjtlidjen Sfyatfadjen beß SBolfölebcnö gegenüber ben ©runb*

fäjjcu beö pofttioen ©taatfiredjtö einfact) nnbead)tet bleiben foOen,

werben aber im 23ölferüerfet)r ber neueren 3eit auf 3MHiguug

nic^t rennen fönnen.

2öo in ben SluölieferungöDertragen ber ©egenwart oon

gürftenmorb ober »on Sittentaten bie Oiebe ift, wirb jebenfallö

aueb; oorauögefefct fein, bafj e$ ficr; um einen Angriff auf Sflon*

aretjen l)anbelt, bie $ur 3eit ber gegen fie unternommenen Styat

alö fold)e im ©taatenüerfeb)r anerfannt waren.

@in Singriff auf ^ouiö Napoleon, mätjrenb ber Sluöfütyrung

feineö <8taatßftreid)ß unb oor feinet 2lnerfennung oerübt, tjatte

auö biefem ©runbe nidjt etwa l)interber alä „tyocfyüercattyerifctieö

Attentat'' im Sinne beö <8trafgefetje§ begeicfynet werben tonnen,

©benfo wenig waren oom oölferredjtlidKn @tanbpunfte au«

Diejenigen al8 (Staatgoerbredjer gu erachten, bie wegen ib)reß

erfolglofen SöiberftanbeÖ gegen ben (&taatSftreid) beö ^ringträ*

fibenten au$ granfreid) beportirt würben.
(ni)
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©fc Unterfcheibung prom'forifcher unb oefimtio anerfannter

Regierungen barf baher bei gegriffen AuölieferungSgefuchen nid)t

»öllig auf?er Sicht gelaffen »erben.

3ebenfaüS wäre eS auch ein gefährlicher Srrthum, wenn

man glaubte, bie perfönlidje Sicherheit ber ^Monarchen burch

bie Verallgemeinerung ber fogenannten 91ttentatSflaufei wefent«

lid) forbern $u fönnen. <Die gleichmäßige Söeftrafung t>e§

üftorbtoerfuchS ol)ne llnterfchieb ber SRangftetlung entfpriebt ben

öölfcrrechtlichenSntereffen unb eS uerbient ernftliche Erwägung,

ob nicht üorbereitenbe £anblungen ober Verfchwörungen gegen

baS geben irgenb eincS 5Jcenfchen ober öffentliche Aufregungen

gu ^orbthaten fd)le<hthiu unter (Strafe gcftellt »erben joOten,

um bem oom republifanifchen (Stanbpunft auS nicht alö un-

berechtigt 311 erad)tenben (Sinwanb ju begegnen, bafc im $u$;

lieferungsrechte bie geinbe ber Surften jwar nicht gitnftiger, aber

auch nicht ungüuftiger gefteüt fein bürfen, als folche, bie fleh in

oerbred)crifcher Söeife gegen baS geben eines nicht monarchischen

(Staatsoberhauptes vergeben. 95cit biefer für bie 3ufunft ber

^ulturoölfer nicht unwichtigen Rechtsfrage, barf man ben pra»

t^entiti-poli^eilichen ©efichtSpunft ber thunlichften (Sicherung fjetr*

fdjenber ?)erfonen beSwegen nid)t oennifchen, »eil bie 9ftehraai>l

Politiker ^örber aur klaffe jener ganatifer gehört, ;btc unter

entjehiebenfter 23er$ichtleiftung auf jeben gluchtoerfud) , t>ett--

fommen entfchloffen finb, ihr geben gegen baS Belingen ihrer

Verbrechen ein$ufefcen. <Die 2luSfid)t, nad) gefchehener Zijat, im

$au"e gelungener glucht ausgeliefert gu werben, ift unter biefen

Umftanben als Gegengewicht gegen bie Veweggrünbe be$ auf

9)torb finnenben £>ochüerräther8 nahezu bebeutungSloS. 33iel

wichtiger ift bie aümäl)lig, aber tiefer eingreifenbe auf allgemeiner

Billigung beruhenbe SluSbilbung menfd)hettltcher RechtSbegriffe,

C2S?)
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wmittelft üölferred)tlicfy oereinbarter ©traffafcungen, auö benen

jcbe 2fu§nabmejuftt'ä gutn 9cad)tl)eil ber Sngeflagten unb jcbc

fJrhnlegirung menfdjlidjen Sebenö im 23orau8 au8$ufd)etben
* • Ii

UUKCIli
t

81ß @rgebmfj einer auf ben tfyatfädjlidjen ©tanb ber

3ted)t§anfid)ten in »erfergebenen £änbern ($uropa$ gerichteten

Prüfung, ftnbet man im gegenwärtigen Seitalter neben jatyl*

reiben 3»eifeln unb SBiberfprüdjen, nur eine treibe von nega*

tfoen ©ä|jen, inöbefonbere golgenbeö:

$)ie ©renjlinie 3urifd)en politifcfyen unb gemeinen $er*

bredjen lägt ftd) meber burd) iriffenfc^aftlidbe ^Definitionen, uodj

burd) einen allgemein gültigen ©efefceöauSbrucf $um %rot(!tt

ber 33ertrag8fd)lie§ung feftfteUen 8
).

9Hd)t jeber Angriff auf bie allgemeine Orbuung beö ©taateö

ober fcie 9>erfon be$ 6taat$oberl)aupte§ ift nottjmenbig alö

folitijdjeS «Bergenen anjujetjen. 9ctd)t jeber Angriff auf baö

Seben ober baö (Sigentljum einer einzelnen 9>erfon ift notfy*

»enbig ein gemeines 23erget)en. ?)lünberungen unb SBranb*

fh'ftnngen, bie im regelmäßigen Saufe ber SDinge alö gemeine

$erbrecr)enett)aten erfdjeinen, fönnen au8nal)m8roeife $u Seiten

eineö Slufftanbeö al$ polttijdje Verbrechen ooti auölänbifdjen

Regierungen )lt tnürbigen fein.

8ür bie internationale Söürbigung beö poüti(d)en

Serbredjeng ift üornefymlid) uon söebeutung bie Otücffidjtnaljmc

auf ba$ *8erl)ältni§ eineö Slngeflagten $u bem allgemeinen

Staube ber öffentlichen Stecbtßbe^ieljungen feiner £etmatfy, fo

bafl gu fragen ift: in wie »eit baö inbimbueOe Unredjtfiberoufjt«

fein eineö UebeltfjäterS burd) öMtlfürafte einer ©emaltyerrfdjaft

»erminbert ober burd> allgemein rjerrfdjenbe Aufregung unb Unruhe

Betrübt fein fonnte.

gut bie etljifdje <§eite beß politifc^en Verbrechens ent*
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fdjeibet belegen oornetjmlici) bie föücfficfyt barauf, ob eine be*

ftimmte Herfen bei ber Ucbertretung eine« beftefjenben, ücn tyr

felbft anerfannten ©efcfceö für baö allgemeine 2öot)l unter Äuf»

Opferung ifyrer eigenen ^ebenögüter eintreten wollte?

©leidjgültig bagegen ift, ob bei einer beftimmten ^anbluna,

bie 93eweggrünbe ber £abfud)t unb beö Gägennufceö, ber 9tadj«

fudjt unb 3erftörungögier mit ben 5)cotit>en beö polittfd)en ^>aReft

gepaart waren. 2$er 31t 3eiten einer Jnfurreftion, otjne ber

£a$e beö Slufftanbeö bamit forberlid) $u fein, baö Bcffytymi

cincö politifdjen ©egnerö
(
>erftörr, mu& alö gemeiner SBranbftifter

angefetjen werben. 95iit töed}t tjat baö üolferrecfytlidje 3nftitut in

feine Drforber (iifcung rjeroorgefyoben, bafj im iVirgerfriege nur

foldje .panblungen unter baö Bfoltedjjt ber glud)ttgen fallen

tonnen, weld)e nad) bem jftiegögebraud) ber cioilifirten Staaten

alö guldffige gelten fönnen.

2)ie fogiale JHeoolution, welche t>or allen anbern fingen

eine materielle unb wirtljfdjaftlidjc SBerbefferung in ber 25er«

tfyeilung ber ^ebenögüter für ifyre 2lnl)änger erftrebt, ftctyt baber,

wentgftenö foweit bie gefyofften pertönlidjcn $ortl)eile für ben

©efetjeöübertretcr beftimmt finb, oon ber (5rjd)etnung^orm

rein polittjcfyer ^er brechen entfernter alö foldie, bie eine 2len*

oerung ber jeweiligen Jperrfdjaftöform gewaltfam berbetsu«

führen unternehmen, womit freilief) bie £3etbeiligung ibealer 33c*

ftrebungen an ben Skrfudjen einer gefefljcrjaftlicfyen Umwälzung

nid}t üollig anögefctyloffen erfdjeinr.

53ei ber «Sdjwierigfeit einer fieberen Ölbgrengung polirifdjer

unb gemeiner 2[>erbred)en unb bem SBorl)anbenfein einer ©ruppe

oon Sailen, in benen politifdje ©efidjtöpunfte fid) mit gemeinen

*Berbred)cn tjermifdjen , bleibt in ber 2luölieferungöprartö nidjtö

anbereö übrig, alö bie Prüfung jebeö einzelnen, gerade üorlte*

genben Scjatbeftanbeö in baö gewiffenfyafte (Srmeffen ber um
(i3»)
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Belieferung erfudjten Regierung fteUcn. <£ie t)at $u er*

»igen, n?ic weit nationale (Stjre ifyr gebietet, baö 55ft>lrcd^t

eines entwaffneten unb gefd)lagenen Kämpfers gegen bie gorbe*

Hingen etneö guten *Rad)barn ober ben 3orn eine§ mächtigen

£errjd)er8 $u nerttjeibigen. €ie mufe aber aud) überlegen,

to§ 3u weit geljenbe 9lu8befmuug ber politifcfyen glücfytlingen

gebut?renbcn ©djonnng auf unwürbige SBerbredjerfategorien baö

•efn1|l ber moralifdjen 23erantmortlid}feit läl)tnt unb fdjmäcfyeren

Naturen einen 3fted)tfertigung8* ober 6nt(d)ulbigung$grunb für

i^re gemeinen $(iffett)aten üorfpiegelt.

2(uö biefem ©runbe wäre efi fdjabltd) unb voreilig, in

touVerungöBertrcigen biejenigen galle aufacifylen ju wollen, in

fcenen baS 33orr)anbenfein eineö ^clitifdjen Verbrechens an--

genommen ober auögejcfyloffen fein foO. Sllleö fyängt oielmefjr

an ber Prüfung be§ einzelnen Vorganges?, um ben eö ftd) tyanbelt.

So fann SMemanb nad) ben biö je£t befannt geworbenen

£bat|aa)en bezweifeln, bafi in ber 9)arifer Commune oom

Sabre 1871 febr t>erfd)iebenartige Elemente neben einanber

beteiligt waren: Einige ganatifer eineS pelittjdjen Srugbilbeö,

feie einen befferen unb työfyeren 3uftanb ber ©tage fyerbei^ufüljren

glaubten, inbem fie ifer geben an bie ©rreicfyung be$ Urnen oor»

idjirebenben Sieleß festen unb ^a^lreid)e gemeine Kreaturen, bie bei

ü?ren BerftörungSwerfen ben Antrieben blinber 9Rad)|*ud)t, beö

to^en ©igennufceö unb perfcnlic^en £affe$ getyordjten.

VI.

@§ fann gefdjeljen, bafe eine Regierung einen $ed)t$*

toebtigen wegen eineö gemeinen 33crbred)enö anfdjulbigte, um

ifcn nach gefdjetyener Auslieferung wegen eineö in früherer Seit
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begangenen polittfchen Bergenens $ur Oiechenfchaft $u sieben,

©benfo ift e8 möglicfc, ba§ jemanb politifc^e unb gemeine Skr*

brechen neben einanber beging.

Ilm baö J)rincty ber 9cichtau8lieferung politijd)cr 5)e*

linquenten mit ber Auölieferungfipflicht wegen gemeiner SetbtefyR

in (Sinflang gu fefcen, bleiben l)ier zweierlei AuGwege:

@rften$: bie Auferlegung einer Bedingung an auölaitfciföc

Regierungen, wobureb fiefc biefe öor ber Bewilligung ber In*

lieferung verpflichten, niemanb, ber wegen gemeiner 23erbrecben

ausgeliefert mürbe, hinterher bennoeb wegen politifcher SBcrbred^en

üor Gericht $u gießen nod) aud) wegen irgenb eineS anberen

Bergebenö ju Verfölgen, alß wegen beffen bie Auslieferung et«

folgte.

Unb zweitens bie Einräumung förmlichen richterlichen

börö an ben JHechtöflüchtigen, um tiefem Gelegenheit ju geben,

naebaumeifen, ba& bie itym $ur Saft gelegte £l)at eine redjtlicb

ftraflofe 3ur 3cit ihrer Begebung war, ober t>intert>er bur$ ©
lauf ber BerjährungSfrift geworben ift, ober alß eine politifct)e

Berbrechen8tt)at nach ben obroaltenben Umftänben angelegen

werben müffc.
]

(Snglanb, 9corbamerifa unb Belgien haben an bem

©runbfafc feftgehalten, bie Auslieferung oon Verbrechern nic^t

lebiglid) alß eine biplomatif che Angelegenheit ju behandeln,

bei ber bie Sntereffen ber beteiligten (Btaatöregierungen

formlos $u prüfen finb, fonbern gleichzeitig auch wegen be*

brohenben Eingriffs in bie perfönliche greifyeit befi Verfolgten

ber richterlichen Prüfung $u unterbreiten, wdhrenb bie v})rarie

ber continentalen ©ro&ftaaten ein lebiglid) abminiftratit>eS, theilÄ

biplomatifdjeS, tbeilS friminalpoli$eilicheS AuSlieferungeucrfatiren

angemeffener fanb.

<Die grage, ob im 3ufammenhange mit einem Auslieferung
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3c|ud)c ein politifcheö 93erbred)en oorliege ober ntc^t, mirb alfo

in Schien unter SKitwirfung be§ 5Rtdt>terö geprüft, in <Deutfcrj*

lanb biegen lebiglid) burdj bie hofften 9tegierung8bet)örben

etttjajieben.

SSie baö au8lieferung8oerfat)ren am $roecfma§tgften

ju gehalten ift, läfet ficr; nur auf ©runb forgfälttger «Bei-

glcic^ungcn 3»ifd)en ben in uerfdjiefcenen gänbern gemachten

Erfahrungen ermitteln. 3toei Uebertreibungen finb l)ier möglich,

fritoeber baö ungebührliche Uebergeroicht rein polizeilicher (Straf*

wfolgimgSintereffen, benen an fchleuniger unb tl)unlichft form*

hier Ergreifung eineö SSerbachttgen gelegen ift, ber fidj mö>
licfccrrccifc nur beöroegen auf bie gluckt begab, um einer langen

#0ranrerfud)ung8l)aft ju entgegen, bei (5rtt)eilung fixeren %t-

leite« aber »er bem ©ericr)te feineö £eimath$ftaate$ freiwillig

erfdjeimn mürbe. Dber bie übertriebene Sftücffichtnahme auf

He perfönliche greiheit eineö Slngeflagten, gegen ben $mar

binreic^enbe 33erDad)t$grünbe, aber bod) feine gur SBerurt^eilung

au3teict)enbe 33eroetgmittel ber auölanbifchen Regierung vorgelegt

werben tonnen.

3u)if*cn biefen 5)(öglidt)feiten
,

burd) bie görmlichfeiten

£e£ £iie(teferungöoerfahren8 entroeber bie perfönlicpe greifet

eines glüchtlingö ober bie allgemeinen Sntereffen ber ©trafrechtö*

pflege ju befdjabigen, fchmantt bie Söagejchale ber ßntfdjeibung,

je naa) ben fyerridjenben ©runbanfehaunngen über bie Aufgabe

be$ Strafprojeffeö unb oornehmlicr; ber SBorunterfuchung, bie in

fötglanb eine öffentliche unb münblict)e, in ben continentalen

Staaten eine fchriftlid)e unb geheime gorm »orau8fe£t.

3toijchen granfreict) unb (Snglanb inöbejonbere fyabtn fe^r

fimjetyenbe unb roichtige 33erhanblungen über baö anjunehmenbe

tttMieferungÖüerfahren ftattgefunben. £)er (Stanbpunft beö

Diplomaten, ber ein formlofeö Verfahren überall oor$ieht, ift
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begreiflidjcrroeije üerfdjieben oon bet ÜHnFmeife berjenigen, bie

Die 33ebeutung rechtlich oorgefchriebener gönnen, aU eincd

@id;erung8mittel8 gegen roillfürliche ober bcd^ übereilte Serfel*

gungöafte fchäfcen gelernt haben. *öcan fann barüber jweifel»

t)aft fein, rote roeit bie sföitroitfung beä 9tid)tcrö bei ber $rü«

fung eineö oen auswärtigen Regierungen geftcllten auöliefetunä*«

gefucheö roünfchenSroetth fei; bafc pe oöflig auSgefchlofjeu icerbe,

läfct fich fchroerlid) rechtfertigen, wenn man bebenft, bafj 3ut»eilen

mistige, in bie perfönlidjc greiheit eingreifenbe [Rechtsfragen ju

entfcr)eiben finb, bafc auch ber grembe Slnfpruch auf Red)t8fd)u|

tjat unb felbft mächtigen Otegierungen, b'aran gelegen fein farni,

gegen cen *Scr)ein beö UebelrcoflenS bei SBerrceigerung einer

Auslieferung burd) (Sntfcheibungen unabhängiger ©ericr/te bem

AuSlanbe gegenübet gebceft gu fein. @in ooUfommen au^ebil*

beteS AuSlieferungSoerfahreu würbe batjer in brei ©tabien

fallen fennen:

(SrftenS, baS criminalp oltgetUc^e (SinleitungSftabium

in welchem, unter Sorbet^lt nachfolgenber Rechtfertigung

ftücfe, meiftentheilß unter 33cnut3ung bcS Seiegraphen, bie

vorläufige geftnahme einer thaifachlich auf ber gluckt be*

finblichen $>erfon von ben gerben beö SluölanbeS W
langt wirb.

SweitenS: <DaS biplomatif che @tabtum, in welkem ba$

9Dcinifterium ber auswärtigen Angelegenheiten in bem erjuch s

ten ©taat prüft, ob baS AuSliefmingSgefuch in dkmäfebcit

beftehenber Verträge geftellt mürbe, ober überhaupt auläjfig ift.

2)rittenS: 3)a8 gerichtliche @tabium, roorin über bie

präjubijiellen (Sinreben beöAngcfchulbigten ober bie au8teid)enbe

üöegrünbung ber SkrbachtSmomente ju beftnben wäre.
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VII.

(Sin jRücfblicf auf ben bisherigen ©ang M Sluölicfc«

rung§n>ejen$ läfet erfennen, bafc in ifym ein nid)t unbebeu*

tenber Styeil menfdjlictyer Äulturgefdjicbte enthalten ift.

2öelay ein ^bftanb jmijdjen ben $n(cr;auungen ber antifen

Seit, in ber ber ©taat feine ©taatSuerbre^et entweber in bie

Verbannung We& °^cr ungefyinbert fliegen liefe — unb ber

lDenfn?eife ber mobernen Seit, weld)e »erlangt, bafe gemeine

SRifietyäter mit^bem ^ufmanbe aller Gräfte unb «mittel auö

fernen Söelttbeilen 3itrücfget)olt werben, um ifyre ©djulb 3U

ftoa) cor fyunbert unb fünfzig Sauren mar £anbeöüerwei(ung

eine in SDeutfdjlanb Ijäufige SreityeitSftrafe. 9D?an »erjagte 3)iebe

unb ©auner, um fid) baljeim nidjt metter um fie befümmern

muffen. Um bie OiücfftfySloftgfeit, bie frembe «Nachbar*

jtaaten ober bie eigenen (Solomen mit gemeinen Verbrechern

überfdjwemmte, ben (Snglänbern begreiflich $u madjen, fagte itynen

Sranflin:

„3^r fenbet unö regelmäßig (5ure Verbrecher nach 9torb*

amerifa; maß würbet 3t)t fagen, wenn mir @ure £anblungwetfe

gegen un8 baburd) ermiberten, bafe wir auf ©urem ©ebiete ein»

gefangene jUapperfchlangen laufen liefen?"

<Der moberue Staat trägt nicht nur bem 3nlanbe, fonbern

auch bem Sluölanbe gegenüber bie Verantwortlichfeit, bafj 33er-

btedjer gur (Strafe geigen werben. 5)em 9ftecht$3Wecf werben

3% auö, 3atyr ein bebeutenoe Littel gewibmet. ©elbopfer

»erben gebraut, um ber ftrafenben ©erechtigfeit gu ihrem Si^le

$u verhelfen.

3ft eö etwaö ©eiingeö, wenn ber ©taat l)eute für bie 2lu8=

Heferung eineö Verbrechers auö Sftorbamerifa im 2)urchfchnitt

10 bis 15 Saufenb 8ranc8 aufjuwenben l)at unb wenn ein
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Heiner ©taat, wie Belgien für bie Auslieferung etneS WbxM
£unbertaufenb grancS, bie frangöftidje (Regierung für bie ^Bieber»

erlangung eines 33etrügerS fogar gmeimalhunbert Saufenb granrt

verausgabte?

©olche Söorfommntffe geigen bod?, bafe bie Orariß bcö

©trafrechtS im Segriff fteljt, fid) gu einer fittlichen üftad)t in

ber ©efammttyeit ber Äulturftaaten emporzuarbeiten.

S)aS SBadjSthum ber internationalen CRcc^töintereffen geigt fid;

in ber (Steigerung ber oon Belgien feit fünf unb gmangig Saljrcn

bemitltgten Auslieferungen. 2öät)renb man 1855 beren 39 §düc

Sohlte, betrugen biefelben fünfgelm Jahre fpäter bereits 121 unb

erreichten 1873 bereits 312 gälle. 9
)

> Srrig märe eS gu glauben, bafe mit ber SBeröolÜommnung

ber Auslieferung fämmtlidje Aufgaben ber internationalen 9ted}t8«

pflege erfüllt ftnb. 9tcben ber Auslieferung ber Angefdjulbigtea

mürbe bie AuSmechjelung ober ber AuStaufch auSlänbijdjer

©trafgefangenen erhebliche SBortheile barbieten. ÜDer ^)ro^cntja^

auSldnbifd)er Verbrecher ift in mannen ©trafanftalten fein un»

bebeutenber. Söelchen ^ufcen gemährt eS, einen gremben Sah«

lang in einer Anftalt gu beherbergen, roo er megen UnfenntniB

ber 8anbeSfprache faum gu unterrichten ober gu bilben ift, wo

(Sitten, Religion unb 2ebenSgerool)nt)eiten anbre finb, als in

feiner £eimath unb mo erhebliche ©elbmittel aufgewenbet

merben, um ihn nach erftanbener ©trafgeit tvieberum über bie

SanbeSgränge gu jagen? 3öäre eS ba nicht beffer, ©traf*

gefangene oermanbter Kategorien auSgumechfeln ober gar unter

(grftattung ber burdjfchnittlichen Sofien beS ©trafooUgugS feiner

heimatlichen 33ehorbe gu geeigneter ^ehanblung gu überroeifen?

@S ift mir münfchenSmerth erjehienen, bie Aufmerffamfeit ber

auf bem nächften internationalen ©efängmfjcongrefc »on 1883 gu

»erfammelnben gachmänner auf bie[e grage hingulenfen.
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Die ©emcinfchaft bcö fRec^ted unter ben Nationen beö

@rbballö tyat einen bereiten &u$gang8|mnft: Sin bem ma=

terieflen Sntereffe beö wirthfehaftlichen Söcrfet)rö
r
au* benen bie

großartige Schöpfung beö Söeltpoftüetcinö unb ber internatio*

nalen 5£elegrapht* heroorging, unb an ber etfytf djen @mpfinbung

beö Unrechts, burch bie roir gleichfalls ju pofitioen (Schöpfungen

beS RechtSlebenS ^ingebrangt »erben.

3nbem ber 9ftechtSbru<h , ber in ben fchwerften gemeinen

Verbrechen oorliegt, allgemein unb meufdt)l)ett(idt) als nicht $u

bulbenbe SRtffethat empfunben wirb, ergebt ftd^ baS ©emein-

bewu&tfrin ber SSßlfer langfam gu bem ©ebanfen fittlidjer unb

restlicher 8ebcnSeinl)ctt.

Söährenb für Söiffenfe^aft , ©efefcgebung unb Rechtspflege

ber begriff beS Rechtes baS ©rfte ift, an welchem baS ©efefc«

wibrige unb Rechtlofe gemeffen wirb, ift umgefehrt im fceben

ber SJcenfchheit, bie (Srfenntnifj unb (Smpfmbung bcö Unrecht«

bie erfte ©runbmaeht, bie gum ©chöpfungöafte beS ©efefceS unb

$ur £erfteöung ber Drbnung hinhängt.

<Die bisher im 5(uSlieferungSmefen erreichten (Srgebniffe

ftnb weit genug oom 3uftanbe ber 33oHcnbung entfernt, aber

fie berechtigen $u ber Hoffnung, ba§ trofc aller (Störungen unb

Unterbrechungen auch auf anberen ©ebieten baS ©emetnfchaftS«

pringip in ben internationalen RechtSbegiehungen wachfen nnb

fortfdhreiten werbe.

3)er Schiffer, welcher feinem (5ompa§ folgenb bie unge*

meffenen gernen beS DceanS burchl'chneibet, weife mit 23eftimmt*

heit, bafc hinter bem begrenzten ^oriaonte, ben fein $uge fchaut,

baS unfichtbare 3iel gelegen ift, baS er trofc aller flippen,

(Strömungen unb ©türme erreichen fann.

(Sbenfo weift ber Gompafj gefchichtlicher Erfahrung uns

auf bie enbjiele höherer RechtSgemeinfchaft in bem fittlichen

XVI. 366. 367. 5 (241)
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Beben bev 9ftenfd)t)eit, ob^fetd) unfer £ori3ont in ber ©egen«

wart un8 feinen meiten StuSbltcf geftattet unb burdj Setp&l*

hingen afler 2lrt uerbunfelt nrirb.

2)ie$ ferne 8eben8$iel ber 5Renid)r)eit, nadj bem unfet ©e-

tütffen ftrebt, unb auf toel^eS aud) baö StuSüeferumßStecbt tyn*

beutet, erfannte bereits ein grc&er gelb^err unb ^onig beS Slter*

ttyumö, als er fagte:

„SM« guten 2Renfd)en finb in allen Sänbern ber @rt*

33rüber, nur ber SSerbredjer ift überall ein Srembüng!" —
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ättmerhtttiQrtt.

1) $te ©runbfäfce, n?cld)e ba$ t<ölferrcd>tlid)e 3nfiitut (Institut de droit

international) in feiner 3al>re*üetfammlung (1880 im September) Drforb
bejüglid) ber Regelung be« 3lu*lieferiingdn?c|en« angenommen bat, ftnb

folgenbe:

1.

Die Stuelieferung ift ein internationaler !Hcd)töaft, ber ber ©eredjtigfett

unb bem Staatdintereffe entfprid)t. Sein 3n?ecf ift wiiffame 2*er!)inberung

ober Sefhafuug ber ^erbredjer.

2.

Sicher unb regelmäßig fann bie Auflieferung nur bann grfyanbfjabt

»erben, menn Staatätertrage befteljen. 6$ ift mfinfdjcnGwertb, baß beren

Saljl fid? immer mefyr unb me&r fteigere.

3.

Dennod) ftnb e$ fcineSroegS Sertragöabfbluffe allein, wobnrd) bie <Ked)t-

mafcigfeit ber Auslieferungen begrftnbet wirb. Die Auflieferung barf auch

in Ermangelung jeber bertrag$mäjjigen SBerpfiidjtung bemerffteUigt werben.

4.

@* in münfe^endmert^ baß in iebem Sanbe baö ^ndliefeiungdnerfa^Ten

bnrd? ©efefc georbnet werbe. 2)a$ gleiche gilt oon ben Sebingungen, unter

benen bie alä SD?tffetljäter in Slnfprud) genommenen sPerfonen fold)en SKc'

gierungen auögeltefert ©erben jollen, mit benen ein Staatfoertrag nidjt ab»

gefdjloffen aurbe.

8.

2)ie ©ebingung ber ®egenfeitigfeit (reeiprocite) fann babei burd)

politij^e 3ntereffen cmpfet>lcnöroert^ »erben, bilbet aber feine »orberung

ber ©eredjtigfeit.

9.

Unter Staaten, beren Strafgefefcgebungen auf fibereinftimmenben

©rnnblagen berufen, unb bie ein medjfeljcitigeö Söertrauen in ttjrc ®mä)tä>
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cinric^tungen fefcen bürfen, wäre bie Staeliefemng ber eigenen Staate»

angeljörigen ein üttittel, um eine gute 3nftiavcrwalrung gu fiebern, gumal

man ee ale ojünf(^enöö?crtr? betrauten muß, ba& fomeit al« möglittj, bie

®ericf)tebarfeit im forum delicti commissi, jur Sburtfoeilung berufen werben

fönten.

10.

2Bo man bei ber gegenwärtigen tyxafii ber SRidjtauelieferung ber eigenen

Untertanen fielen bleibt, follte man wenigfrene" biejenigen ©taatäbürgerredjte

uicM berücfficrjtigen, bie erft nad) Siegelung berjenigen Büffet bat erwerben

würben, wegen welker bie Auslieferung oerlangt würbe.

8.

2)ie Berechtigung bee um Sudlieferung erfudjenben ©taateö muß na*

beffen eigner ©efefcgebung bcmejfen werben. 2)iefelbe barf aber nld)t in

SUiberfprucrj fielen mit ber ©efefcgebang be$ erfud)ten 3uflud)teftaate«.

9.

Wegen mehrere äuelieferungägefiicbe wegen einee uub beffelben Wtv
brechen* oor, fo gebührt ber Vorrang bemjenigen Staate, in beffen (bebtet

bie ÜHiffettjat oerübt würbe.

10.

9Benn baffelbe 3nbknbuum burd) mehrere ©taateu wegen vertriebener

Verbrechen in 9lufpru(^ genommen wirb, fo fyat ber um Shielieferung erfuttjte

2 taat feine Chitfcheibung unter 53erücffid)tigung ber größeren ober geringeren

Schwere jener Verbrechen gu treffen. Ergeben fldt) bezüglich ber ©d)were

3weifel, fo ift ber jeitlich früher gefteüte Sluölieferungeantrag beoorredrjtet.

11.

Stle Siegel ift }u forbern, ba& bie ber Kueliefernng ju unterwerfenben

etraffaUc nach ber ©efefcgebung ber beiben in Betraft fommenben 8änber für

firafbar erflärt finb; ausgenommen baöon finb fol^e $äUe, wo wegen be*

fonberer €taat3einricbtungen, ober wegen ber geograpljiföen Sage eine«

Sanbe« ber in Betraft fommenbe $hatbeftanb nicht entfielen tonnte •).

12.

Da bie Sudlieferung immer eine tief clnfdjneibenbe 9Wa§regel ift, fefct

fle regelmäßig Vergehen eon einer gewiffen (Srhcblichfeit voraus, bie in ben

Suelieferungeoerträgen genau aufgezählt werben müffen. $)ie barauf be*

jüglicben Seftimmungen werben natürlich von ber befonbern Sage ber in

Betratet fommenben oertragöfd^Iie&enben «Staaten beeinflußt.

13.

JBegen politifcher Verbrechen finbet feine Auslieferung ftatt.

•) 2)i<S mürbe beifpielSweife vom ©eeraube gelten, ber in einem

Vinnenlanbe, wie bie ©cvweij, ©erbien u. f. w. nicht begangen werben

fßnnte.
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14.

Ter um Auflieferung erfudyte ita.it prüft felbftänbig nad) ben oer<

liegenben Umftänben, ob ber bem Aufliefernngfgefucr; ju @runbe Iiegenbe

Sljatbefianb einen pclitif<fcen ©^orafter an trägt ober nidjt. ©et biejer

Prüfung t/at er ftcrj oon folgenben @eftd?t«runften leiten ju lafftn:

a. Die Stjatbeftönbe, in benen bie üKerfgeid)en eine« gemeinen 5$erbre$enfl

gegeben finb («Korb, SBranbftiftung, Dlebftar;!), bürfen ber Auflieferung

nidjt befwegen entjogen »erben, weil beren Urheber polittfäe 3»etfe

im Auge fjatten.

b. 33ei ber (Jtwägung berjenigen SrjatfadKn, bie im Paufe einer Snfureftion

ober einef ferneren Jöfirgerfriegef begangen mürben, mufc man alö

9tt<r)tf$nur bie $rage nehmen, ob biefelben burd) ben tfTiegfgebraud)

entfefculbigt merben fonnten.

15.

3ebenfaUf barf bie Auflieferung wegen einer J bat, bie gleid)jeitig alf

viemelnef nnb alf politif ebee SBerbred>en anziehen in, nur bann gewährt

werben, wenn ber erfaßte ©taat bie 3nftd)erung erhält, bafe ber Au*
gelieferte uicrjt bur$ ein Aufna&megeridjt abgeurtbeilt werben wirb.

16.

Die Auflieferung begießt ft* nt(t)t auf Defertion ber $ur «anbarmee

ober Äriegfflotte gehörige @oIbalen ober auf rein militärifdje töergeljen.

Dleje Siegel fierjt aber ber Auflieferung oon SWatrojen ber 6taatf« ober

fcanbelfmarlne nid^t im SSege.

17.

Auflieferungfgefud)e ober Auflieferungfauträge bfirfen auf foldje £>aut><

Iungen angeweubet werben, bie begangen würben, elje biefelben in Iftaft

traten.

18.

Die Auflieferung finbet auf biplomatifd)em 21'ege ftatt.

19.

©finföenfwertf) ift, bafc in bem 3ufIucMffiaatc bie ©erid)tfbebörbe

berufen werbe, naij ftattgetyabtem contrabietorlfa^en Verfahren über baf

Aufliefernngfgefwfc gu entfdjeiben.

20.

Der um Auflieferung erfud)te €taat barf bie Auflieferung ni*t ge-

währen, wenn in ©emäfeljeit feinefl (gtaatflrerttf ber Slidjter entfdjieben fyat,

bafe bem Auflteferungfgejudje nid)t fiattgegeben werben barf.

21.

Die ^prfifung bef Auflieferungfgefudbf t)at ftd) auf bie allgemeinen

iöebingungen ber Auflieferung unb bie t^atfäd)lid)e S3egrfinbung ber Anflagc

ju erftretfen.
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22.

Die Regierung, welche wegen einer beftimmten Üftiffethat bie %ni

lieferung gewahrt erhielt, ift in (Ermangelung entgegenftebenber ^erbinbun-

gen von 9te<t)tSwegen oerpflidjtet, ben Ausgelieferten nur wegen biejer Z\)ti

audfcf)lie^!ier> aburteilen ju laffeu.

23.

Die Regierung, welche eine Auflieferung jugeftanb, fann nachträglich

barin willigen, bafc ber Ausgelieferte aud) nod) wegen anbrer Verbrechen,

als wegen welcher er ausgeliefert würbe, abgeurteilt werbe, wofern bieje

anberen Verbrechen eine Auslieferung begrünben tonnten.

24.

Die Regierung, bie in Solge einer ftattgebabten Auslieferung ein

3nbiölbuum in ihre Gewalt braute, fann baffelbe, ebne Genehmigung fced

auSliefernben Staates, nicht einer anberen Regierung überweifen.

25.

Die vom DUchter ausgegangene »eurfunbung, woburd) bie Auslieferung

für auläfftg erflärt wirb, mufj bie Umftanbe feftfteUen, unter benen bie

Auslieferung t?or ftd) gehen foK, ingleichen bie X^atfaAe, wegen weichet

bie Auslieferung gewahrt wirb.

26.

Dem Ausgelieferten fönte e« nicht oerfagt fein, bie ftegelwibrigfeit ber=

ientgen Umjtanbe, unter benen feine Auslieferung als etfolgte, al« projefc«

binbernbe (Sinrebe oor bem in ber Sache jelbft enbgültig erfennenben

Gerichtshofe vorzubringen.

2) AIS eigentlicher AnfangSpunft ber eontinentalen 9>rarlS ber

auSlieferung, fet)en mehrere Schriftfteller bic 3ull«9icüoIutien an. So

SRenault, des crinies politiques en matiere d'extradition, ^>artS, 1880.

Seite 6. Derfclbe Sd)riftfteUer erwähnt, ta& ein gwifchen $ranfreid? unb

ber Schweif 1828 vereinbarter Auslieferungsvertrag bie Staatsverbrechen

noch in fieb begriff jum (Jrweife feiner Behauptung.

3) Diähere Ausführungen barfiber fhtb in meiner Schrift: „Da* «er«

brechen beS WorbeS unb bie Sobeeftrafe, Berlin 1875. 3n$befentere

S. 234ff."

4) Stehe über Anberfon'S $afl: SBtjeaton, Elements of international

Law (ed. Dana) 186 o.

5) Siehe barüber bie Aufzählung bei 5)aScale, Les estradiaione dei

ilelinquenti, Napoli 1880.

6) 3R. Gobbnn, u. (Sb. SMahielS, le droit criminel Beige an poiot

de vue international, Bruxelles 1880.

7) Ueber bie iuriftifeben Unterfcheibungen, in Gemafchfi* welker #art«

mann beSwegen als ber fdjwerc Verbrecher anjufehen ift, weil bie »on ihm
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gelegte SRine wtrflidj jur (Srtlofion gebraut würbe, ujäfjrenb Sacquin'd
Wint rotier aufgefunben nmrbe, ftef?e Renault in feiner bereit« erteäbn.

ten gdjrift, 6. 20.

8) »Sgl. barfiber au&er 93ul metincq « Slrtifel in beut nou mir ftcrau*

gegebenen „SRedjtdlertf on" unter „«ueiiereiung" unb „«foltfdjt,* forcie bie

neuefie «rbeit von «. Selbmann («afel), les ddlits politiques, le

re^icide et l'extradition in ber von Girier ^etairtgegebenen Revue de droit

international 1879. ©. 475 ff. unb u. Warten« (St. ^eterdburg) lettre

au secretaire-general de l'Institut de droit international «ur l'extradition

pour delits politiques, ebenbaf. @. 520 unb mrnung (@enf), Note sur

l'extradition pour cause de rögicide, ebenbaf. <8. 518.

9) 9(ad) ben Angaben uon ©obbnn unb _?aljiel$.

(247)
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CtjeerfarBftoffe.

2*on

Dr. Uidjnrb UUijer

in Gtjiir.^

9Hp

J
ßrrli» SW.

f 1881.

SSerlag »on (Sari £ a b e 1.

(£. «f. tnbttüj'sitf BnlBgibn^ljonöIong.

)

33. »iHtltn. Strafe 33.
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Bei ber Verarbeitung ber 9taturgegenftänbe für ben ©e*

braud? beö Sftenfdjen erroeifen fid) ntc^t alle Steile alö gleich*

mäBig nutzbringend manche werben alö unbrauchbare SbfalU

ftoffe ober 9lebenprobucte bei (Seite geworfen. SDa^in ge-

beten jdjon bie föiodjen unb aubere ungenie&bare Steile ber

jur Sprung bienenben 5£l)iere; bie @t>äne, welche unter ber

rotten ©teinart beö Urmenfdjen fielen, alö er ben Saum fällte,

um ben S3alfen für fein Dadj barauö gu gimmern, ober tt)n

au8i)6t)lte, um tr)n alö Äatyn gur lleberfal)rt über baß Söaffer

gu beulten. (Sö gehört bafyin bie 2l[d)e, toeldje baö £olg auf

unferm £erbe gurücfldfjt, unb taufntbe t»on «Dingen, meldje auf*

gu^leu unmöglid) wäre.

<Der gortfdjritt ber ßultur forberte gebicterifdj
, biefe gal)l»

reiben unb maffen^aften Slbfaflftoffe nid^t ungenutzt oerloren

gelten gu laffen, fonbern nad) nufcbringenber Verwerfung für

fie gu fuetjen. <Die erften ©puren foldjer Söeftrebungen finben

ftd) fdion in ben älteften 3«ten. SÖenn ber Sager baö gell beö

erlegten SBilbeö benufct, um ftd) bamit 3U fleiben, feine 3al?ne

ober ferner, um SSaffen, ©cfymucf unb anbere ©erä% barauö

3U fertigen, fo fefyeu wir barin eine erfte unb urfprünglicfyfte

Verwerfung üon &bfaü*ftoffen. 9lnbere famen fpater tyingu.

Sie If$e beö £olgeö erwieö fxdt) alö tauglich gur SBdfdje; fte

Heute jdjlie&ltdj gur Bereitung ber Seife. 2luö ben Änodjen

ber Siliere lernte man geint gewinnen , unb alö bie (Sinftdjt

XVL S€*. 1* (251)
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fam, bafc fte einen wichtigen ©eftaubtheil bcö &cferbobcn$ eut*

galten, welcher ein unentbehrliches 9cahrungßmittel ber ?)flanjen

ift, ba {jelancjte man ba$u, auß ben Knochen einen fünftliajcn

<Dünger $u bereiten, burch welchen man bem 93oben biefcn wid>

tigert S3eftanbtl)eil aurücfgeben fonnte, ber ihm in jeber Grrute

entgegen wirb, unb ohne befielt (Srfafc er ftr/liefjltch einer unauS*

bleibltdjen Verarmung unb ©rjehopfung anheimfallen mürbe.

2)iefe wenigen SBeifpiele merben genügen, um unä Har ju

machen, bafc bie sjcufcbarmadmug ber Abfall ftoffe 31t ben wiä>

tigften Bweigen menfdblicher Setriebfamfeit gehört. Sie tjat in

ber Sfyat gange Snbuftriegmeige t>on mächtiger &u8belmung ge-

Waffen, gu benen aud) berjeuige gehört, für ben id) ^eute 3t}re

Stufmerffamfeil auf einige Seit in Slnfpruch gu nehmen wage.

SDie ©rgeugung ber fünftlichen garbftoffe, welche in ben legten

<Decennien fo wefentltche Umgeftaltungen ber Sftobe unb beä

©ef^maefeö herbeigeführt fyabtn, ift, biß jefct menigftenö, auß«

fchlie&lier) gegrünbet auf bie SBerwcrtr/ung etueö biö bat/in wenig

gearteten sJcebenr?robucteö einer gang anbem 3nbuftrie: beß Stein«

fot)Icntr)ccrö.

<Der Stctnfchlenthecr bilbet fidj bei ber £erfteHung beß

2euchtgajeß, weldjeß h c"*gutage in ben meiften gänbern faft auß*

fchliefjlich auß Steinfohlen gemonnen wirb. @ß ift jener (chwatge,

übel bufteube, gahflüfftge SBrei, bem fdjwerlich Scmanb anfet)en

möchte, bafj eß ber Söiffenfchaft gelingen fönnte, ihm bie reiche

Sfala glangenber Sarbentone gu entlocfen, oon benen manche mit

ber garbeupradjt Ux SMumenmelt wetteifern. Unb boer) ftnb

fchon jefct bie fünftlichen SL^ccvfarbfloffe auf bem beften Söege,

bie alten, ehrwürbigen ^flangenftoffe gu oerbrangen, welche feit

bem Sllterthume bem OJcenfchcn bienten, um bie Stoffe, in bic

er fteh fletbete, mit frönen garben gu fchmücfeu.

2>ie Söenufcung ber (Steinfohlen ift jungen JDatumß. *Rocr)

»or wenigen Sahrhunberten backte man nicht an ihre 2?erwett«

buug, ja in manchen £änbent waren fie gu gewifjen 3citen gerabe*
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3ii uerpönt. @o würben in granfreici) nntcr ber Regierung

#einrid)8 II. bie (gdjmiebe, welche ficr) it)rer bebienten, 3U ©elb»

unb ©efangni&ftrafen uerurtrjcilt

!

Wit ber (Srfinbung ber JDampfmafdjine mufjte eS anberö

werben. $)ur<fy ftc würben bie ©teinfotylen ben anerfannten

Sdjäfcen be8<5rbreid)e« 3uge3är)lt, welche bemföaffenben^enfdjen.

ßeifte 3um wunberbaren 3Berf3eug werben.

5ltleö ^eben auf ber @rbe, baö ber organifdjen *ftatur, unb

3um graten Steile aud) ba8 ber unorganifdjen, ift — baö fyat

bie 2Biffenf$aft 3ur Suibena ermiefen — ein unmittelbarer 3(uS*

ftu§ ber <Eonnenftral)len, weldje auf bie @rbc faden. £)lmc it)rc

belebenbe SEÖirflin^ würöe fein Söaffcrbampf bie 2uft erfüllen,

fein Siegen nieberfallen, fein $3ad) ober ©trom üon ben Sergen

$uin 9Jteere ftd) ftür^en; e3 würbe bie 9)flan3enwelt unb mit ir)r

ba$ £l)ierreid) Den ber (5rbc üerfdjwinbeu.

SDte ©teinfoljlen nun finb bie mächtigen Ueberrefte einer

rnaffentjaft entwicfelten sPflan3enwelt
,

welche in einer, um un*

a^ätylte 3al)rtaufenbe l)inter unserer %t\t 3urütfliegenbeu (5nt*

wicflungöperiobe ber @rbe beren Oberfläche bcbecfte, unb welche

fidj ebenfo wie bie heutige, nur unter bem (Sinflufj ber ©onnen«

ftrafylen entfalten fcnnte. 3n ifynen ift unS baljer ein uncr-

inefjltdjeö Eager aufgcjpetdjerten Sonnenlichtes erhalten wovben,

teffen 53enut}ung e8 unö nad) Saujenben »on 3al)ren ermöglicht,

ben Jlraftoorrath, welcher bereinft in ben @onuenftrat)len auf bie

@rbe gelangte, unb welker [0 lange in ihrem ©cr/ofee fchlum*

merte, 311 frifchem 2eben 311 erwecfen. <Die SDampfmafdjine,

welche taufenbe tton ©pittbeln unb SRkberfdjiffchen in rafenbem

gluge bewegt, um und 31t fleiben; bie l'ocomotiue, ba8 3)ampf»

fdjiff, welche rafttoS fcaljin eilen, um bie entfernteren kontinente

mit einanber 31t uerbinben unb ben ©ebanfenauötaufch 3Wifd)en

allen Golfern ber Örbe 311 vermitteln; (te alle arbeiten mit (Sonnen-

licht unb meift ift eö ba8 aufgegärte ®onnenlid)t ber Stein*

folgen, baö fie in Bewegung fejjt!
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SXbcr ntd)t nur Bewegung er$eugen wir mit «pülfe ber

@teintor;len
; fie bienen unö ja aud), um bic SB&rme ber ©cnnen»

ftratjlen wieber $u erzeugen; ja felbft tyr £tcr;t, ba$ in bat £tein«

fohlen fo ju fagen üerfteeft ift, fonnen wir nrieber Ijeröoqauberti,

wenn wir aucr; befennen muffen, ba& eö in ben glammen bed

8euct)tgafe8 red)t abgefcr/wäcfyt jutn SBorfdjein fommt.

3Öir muffen bei ber #erfteHung biefeö ?)robucteß einen

&ugenblicf Derweilen, weil biefelbe in aflernact/fter Söc^iel^ung ftebt

$u bem ©egenftanbe, welker un3 fyeute befctjdftigt.

9118 Ueberrefte abgeworbener ?)flan$en enthalten bie Stein»

for/len tfyeilweife noct) bie 33eftanbtt)eile jener. <Der Körper ber

^flan^en nun baut fict) $um größten £t)eil auö 3 (Elementen

auf: £ot;lenftoft, SBafferftoff unb Sauerftoff. Sie ftnbeu (icb

in itmi $u ^Ireictjen unb 311m $l)eil complicirten djemiidjen

Sßerbinbungen vereinigt. Slufjerbem enthält bie spflanjc 35er*

binbungen t>on Sticfftoff, Sdjwefel, $pt)o8pt)or, unb enblidt) fc=

genannte SHiueralftoffe. Diefelbe Sufammenfefcung bcja&en auet)

bie üorweltlidjen ^flan^en, au$ benen bie ©teiufofylen fidj gebilDet

t)aben. 9lbcr burd) eine 2(rt jeljr langjamen 5Bermoberung$vroee§

Ijaben fie wesentliche 23eranberungcn erlitten, welche wenigftenS

baö 5Jcengenr>erl)ältmfj ber einaelnen 23e|tanbtt)eile bebeutenb rer*

fdjoben Ijaben. 80 tjat ftet) ein großer £t)eil bcö SBaffcrftcffö

unb SauerftoffS, unb mit it/nen auet) ein geringerer 2totr>eil an

$ot)(enftoff losgetrennt, inbem fie fiel) in ga6< ober bampfformige

23erbinbungen »erwanbelten. 3)a nur wenig ^ol)lenftojf auf

tiefe SBeife entfernt würbe, fo mufctc bie Sieinfotyle oon biefem

(Elemente weit mefyr enthalten, atö bie urfprünglidje <jpol3iubftan$,

wal)renb fie in enfpredjenbem ÜKa&e an Sauerfioff unb SBaffer*

ftoff ärmer würbe, ^iernatl) wirb eö begreiflich, bajj aud? nidjt

alle ©teinfotylen bie gleiche 3u!ammenfc^ung traben: bie älteften,

bei benen ber 23ermoberungeproce& am weiteften üorgefer/ntten ift,

enthalten am meiften J?ot)lenftoff, unb am wenigften SBafferftoff

unb ©auerftoff; bie jüngften bagegen weifen baö umgefe^rte
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33erljä(im& auf. Um ein ungefähres 23ilb von ber 3ufammen*

fefcung ber ©teintohlen $u geben, roill ich in ben fofgenben 3<rf)len

bic ©renken angeben, innerhalb beren fie fchwanfr. 2)ie grofje

Berdnberung, lüelc^c bie ©ubftanj ber ^flanjen bei biejem Um*

bilbungfyroceffe erfahren t)at, nnrb am beften hervortreten, toenn

id) jenen 3ahl«n bie 3ufammenfefcung beß 4>aufctbeftanbtheile8

ber ^flan^en, nämlidh ber «£)oI$fafer gegenüberfteOe. @ß enthalten:

bie <5teinfot)ten: bie #olafafer:

tfot/lenftoff . . 72- 93»(5t. 44,4 »(5t.

Safferfioff

Sauerftoff

©ticfftoff

$$tt>efel

3,3 — 6 „ 6,2 „

2,5-17 „ 49,4 B

0,8-2,3 „

0,5-1,5 n

lUcineralftoffe .0,8-9 n

©erben organifche Stoffe bei unge^inbertem 3utritt ber

fcuft ert/ifct, fo »er brennen fie, inbem fich tt)re 53eftanbthei(e

mit bem ©auerftoff ber Suft dt)emifdt> verbtnben. <Die 9)robucte

ber Verbrennung finb hauptfächlich Äol)(enfaure unb SBaffer, welche

fich, bie etftere al$ @a$, baö (entere aU S)ampf , in ber 9ltmo*

fphäre verbreiten unb ftd) fo unferer SBahrnehmung entziehen.

SBenn bie organifchen ©toffe — mie e$ 3. 33. bei allen 9)flan$cn*

ftoffen ber gall ift — mineraltfcr)e 23eftanbthcile enthalten, fo

bleiben biefc al$ &fche gurücf.

(^efchieht h^Qegen bie (Srljifeitiig orrne 3utritt ber Suft,

fo fe^lt eö an bem jur Verbrennung nötljtgen Sauerftoff unb eö

pnbet eine tiefgretfenbe 3erfe^ung gau$ anberer 5lrt ftatt: ein

Xtyii beö Äotyenftoffd entn>eid)t mit allem Söafferftoff unb (Sauer-

ftoff in gorm gaß* ober bamvfförmiger Verbinbungen, mäl)renb ein

anberer 2:l)etl be8 floi)lenftoff8 fchHe&licr) aW folcr/er jurücfbleibt

:

bie 8ubftana Oer fohlt.

2Birb bie Verformung in gefchloffenen ©efd^en vorgenommen,

fo bezeichnet man fte alö troefene SDefl tUation. 2)ie Vor-

(255)

Digitized by Google



8

ridjtungen, welche man für eine fold)e benufct, geftatten e«, bie

gaS* unb bampfförmigen >Probutte aufanfangen, unb nun $ei$t

ftdt), bafj biefe bei ber troefenen Deftillation afler orgamjfyn

(Stoffe btö 5u einem gemiffen ©rabe eine grofje ©leid^förmigfeit

befifceu. 3mmer entftetjen babei: 1. brennbare ©afe; 2. eine

raäfferige glüffigfeit, bie aber burdjauS nidjt retneä Söaffer ifl;

3. Sfyecr; 4. $ol)le. 5)er teueren ftub bann aud) bie minen«

lifäcn Stoffe, bie Slicfyenbeftanbtyeile betgemengt.

#ud? bie ©tetnfofylen finb organifcfye <8ubftanaen unb bem*

gemäf} geigen fie bei ber troefenen Defttflation baö SBerfyalten

aller organifdjen Körper. <Die brennbaren ©a)c, welche fie babei

liefern, befteljen l)auptjacr)licfy auö SBerbiubungen oon tfoljlenftojf

unb SBafferftoff, fogenannten .ftotylenwafferftoffen. 3tyre Söilbung

ift oft ber eigentliche Ümcd, ben man bei ber 2lu8für)rung biejer

troefenen SDeftiöation im Singe Ijat, benn fie bilben nadj einer

paffenben Steinigung unjer befaunteö £eud)tgaö.

Die roäfferige glüfftgfeit, ba« fogenannte ©aömaffer, ent*

tyält faft ben ganzen ©tiefftoff ber Steinfotjlen, unb 3»ar in

gorm oon Slmmomafoerbinbuugen. Diefe laffen fid) barauä ge»

Winnen, unb ba fie in ber 3nbuftrte, oor allem aber in ber

^anbnrirtfyfdjaft eine außgebetynte Sßerroenbung pnben, fo ift fcie

Verarbeitung beä ©aöroafferfl auf Slmmoniaf unb $mmoniaf-

ücrbtucnngen in neuerer 3eit ein fet)r wichtiger gabrifation^tvei.]

geroorben. Die Söenufcung biefer (Stoffe in ber Sanbmirtrjfdjaft

berubt auf iljrer 33erroenbung alö fünftlidje Düngemittel. Der

©tiefftoff, welcher in §orm oon ^Immoniaf au8 ben oormeltlicfyen

$)flan$enrefien gewonnen mirb, er roirb bem 23oben jugefü^rt,

um neuen sPflan3engenerationcn $ur *Nal)rung $u bienen.

Da8 britte ?)robuft, ber £t)cer, ift nun baöjenige, bem wir

unfer £auptintereffe juroenben müffen; bie $urücfbleibenbe ßofyle

aber btlbet bie für manche 3roecfe als Jpeiamaterial befonberS

fyod?gcfd)a*{}ten Goaf$.

Der @teiufol)lent^eer ift ein äufjerft complicirteö ®e»
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menge ber üerfthiebenartigften (Stoffe, ©egen 50 SBeptanbt^eitc

Iptman btö jejjt au$ it)m ifoliren fönnen, unb e8 ift anzunehmen,

ba§ noch eine beträchtliche 3ahl ber Beobachtung entgangen

ift, weil fte in $u geringer SJlenge »erlauben finb, um fie

neben einer fo großen Stn^aht anberer Sßerbinbungen erfenrten

ju fönnen. 3um größten Sl)eile befreit ber ^cer, ebenfo tt)ie bie

^förmigen9)robufte ber <DeftiHation, auö ohlenftoff unb SBaffer.

ftoffuerbinbungen; anbere feiner ©emengtheile ftnb fauerftoffhaltig

unb befttjen 311m SL^eil auch bie (Sigenfchaften »on (Säuren, 3. 23.

biebefannteßarbolfaure; anbere enblidt) finb fticfftoffhaltig unb ge«

toten in bie klaffe ber fogenannten orgamfehen 53a[en. Unter

itjnen beftnbet fich ba8 Anilin, welche« aber nur in oerhaltnifj«

ma§ig fleiner 9öccnge »orljanben ift.

2)er Sljeer bient, rote befannt, feit langer 3eit jum Slnftrici)

»on hölzernen ©egenftänben, meiere oor ber (Sinwirfung ber

8eu#tigfeit gefchüfct werben foUen, jur £erfteUung oon <Dach«

pappen unb ähnlichen 3wecfen. 3« allen biefen gäflen bient er

aunädjft M wafferbichter lleber$ug, gleichseitig aber auch al8

Täulmfmnörtged HKttel; er »erbanft bie ledere ©igeufchaft bem

©ehalte an Garbolfäure unb ähnlichen Sßerbinbungen. 5)ie

Garbolfäure wirb in neuerer 3eit auch in reinem Suftanbe

Gewonnen, unb 3war au8 bem Zfym, um ihre beöinficivenbe

f&irfung in reinerer unb ungejehwächter Söeife jur Slnwenbung

Sa bringen. Söirb ber Stt)ecr aber einer fyftematifchen Sehanb*

lung unterworfen, welche im wefentlichen in einer erneuten SDe»

ftißation befteht, fo laffen fich auö ihm noch 3ahlreid)e anbere

Stoffe geroinnen, welche gerabe bie SBafiÖ für bie #erftellung ber

fünftlichen garbftoffe abgegeben haben.

SBitb bie ^DeftiUation beö tym& unter ^nwenbung be3

SbermometerS ausgeführt, fo erhalt man ju Anfang ber Operation

9>robucte, welche bei üerhältmfjmä&tg nieberer Temperatur —
etwa 35—180° — übergehen, (sie finb flüffig unb leichter als

Sa ffer ,
jugleich mit biefem nicht mifchbar, fo bafj fi« »ie Del

Digitized by Google



10

auf bemfelben fchmimmeu; man bezeichnet fic al§ leiste

S^ccrolc.

Söirb nun Die JDcftiüation noch weiter fortgefefct, fo fteigt

baö &f)ermometer unb man erhält amifchen 180 unb 300° tyw

buete üon größerer <Dichtigfcit. Sie ftnfen im SSaffer unter, tl

finb bie fchweren ZfyetxbU.

Oberhalb 300° enblidj gehen bann noch bie fogenannten

2lntl)racenöle über.

3ft biefe £emperaturgrense erreicht, [o lafet fich bie SDeftil*

latton nicht weiter treiben. 2ftan unterbricht fic uub ftnbct in

ben 2)eftiflirgefäf}en eine fer/war^e 5ftaffe, Welche nach bem @r*

falten l)art unb feft wirb: baö S
J> c c3t).

£)ie leisten ^^eeröle befteljen auö einer ^nja^l »er»

fdjiebener S3erbinbungen »on Äol;lenftoff unb SBafferftoff. S)te

eingelnen „Äohlenwaf ferftoff e" enthalten ihre beiben 23cftanb*

theile in üerfchiebenen üftengent>erhältniffen, unb biee bebingt ben

Unterfchieb ihrer (Sigenfchaften. SDie wichtigen unter ihnen finb

baö SBenjol unb Soluol, welche ben 8u8gang8punft ber Slni*

linfarben=3nbuftrie bilben. 9ftan t>at in neuerer 3eit gelernt, fic

felbft im größten DJia&ftabe fehr öollfommen »on einanber unb

r?on ben übrigen Söcftanbtfyeilen ber leisten Dele $u trennen, ]"o

ba& fte bind? ben gabrifbetrieb jefct faft im 3ufianbe ücßfcm-

mener Feinheit erzeugt werben.

2) aö Senkel unb baö Soluol finb nun felbft feine garbftcjfe

unb [äffen ftd) auch nur auf fliemlich grofjen Umwegen in garb=

ftoffe »erwanbeln. Sie muffen jimadjft in fticfftofftalrige, an

fich nod) ungefärbte Serbinbungen übergeführt werben. 9lu8 Dem

Söen^ol erl)ält man fo baö Anilin; au$ bem Soluol baö, jenem

gan$ ähnliche Soluibin.

3) ie 23ilbung beö Slnilinö auö bem 33en$ol ift nicht ber=

jetüge Vorgang, welcher ju feiner ©ntbeefung führte, tiefer

Körper würbe ^uerft im Saljre 1826 burcr) Unoerborben,

fpäter burch gr i^f dt)c au8 bem Snbigo bereitet, unb erhielt
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bütyt feinen tarnen, weil bic 3nbigopflan^e oon ben S3otanifein

Indigofera anil genannt mirb. Ufunge Ijatte Keine Mengen

uon Anilin im ©teinfotylenttyeer aufgefunben, unb 3inin lehrte

feine JDarftellung auö bem 53en$el. &ber ctft £ofmann bevoieS

im 3a^re 1843, bafj bie oerfdjiebenen, auf ben angegebenen

SBqen erzeugten Körper unter einanber tbentifd) finb.

3)a§ Sioluibin entfielt, wie bemerft, genau auf biefelbe

Seife aus bem Soluol, mie baö Anilin auö bem SSitb

baljer für bie ^Bereitung beö Slmlinö ein 23en^ol oerroenbet,

n?ela>$ erfjeblidje Mengen oon Soluol enthalt, fo mufc folge»

riesig ba8 Anilin Soluibta enthalten, unb bieö mar, reenigftenö

früher, gan3 allgemein bei bem fabrifma&ig bargeftellten 2lnilin

ber gall.

8d;on JRunge fyatte gefunbett, bafj ba$ Anilin unter geroiffeu

Umftänben gur 23tlbung oon gatbftoffen SBeranlaffung geben fann.

3ber biefe roaren fo unhaltbar, ba& fie ftctö fa>u fuqe Bett nad)

tym$erftellung uerbltcfyen, unb alfo an eine oraftifdjeiBerroertfyung

nidjt ju benfen toar. <Da bejdjaftigte fid) um bie SDtitte ber

fünfter 3al)re ber (Snglänber s})erfin mit bem Anilin. @r

glaubte gegrünbetc 2lu8fid)t $u tyaben, eö $ur fünftüdjeu Beugung

beö (Sljtnin'ö üermenben $u tonnen, jeneö foftbaren 55eftanbtl)cileÖ

ber ßljinartnoen, roeld)er unfern Sler^ten baö »irffarnftc SRittcl

jur 33efämj>fung ber gieberfranffyeiten bietet. Slber fiefye ba: nicfyt

bteier midjtige Slqneiftoff ging au8 feinen $3erfud)en tyeroor,

fenbern ein Körper oon oioletter garbe unb begabt mit einem

auögejeidjneten Vermögen, biefe garbe ber ©cfpinnftfafer mit«

feilen. <Der erfte Enilinfarbftof f mar entbeeft.

fkttin'fl Slnilinoiotett, aud) MauveYn genannt, meil feine

Salbung an bie geroiffer 5)ialocnoarietäten erinnert, rourbe im

3%e 1856 in (Snglanb patenttrt. @ö ift feitbem unauögejeijt

fabricirt werben, unb noer) jefct ©egenftanb beö iubuftrieden

Setriebeö. Sber ed rourbe balb oon anbern garbftoffen über»

flügeli, meiere ebenfalls bem Anilin entftammeu, unb roeldje tym
(259)
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fo febjt an ©lan^ unb 2ebl)aftigfeit überlegen finb, bafc feine

£erfteu*ung jetjt nur nodj in Dcv^altnigniaöts fleincm Umfange

betrieben wirb.

5Dtc erftc biefer folgenreichen (Sntbecfungen fällt fcr)ou in

baffelbe Satyr 1856, in welchem ?)erfin fein Violett patentirte.

3n biefem 3afyre zeigte 9catanfon bic Silbung eine« intenfto

retten garbftoffö au$ bem 2lnilin; fuqe 3eit barauf, 1858, er»

wetterte 23. #ofmann burc^ eine 9teil)e ausgezeichneter

Arbeiten bie tfeuntnife biefeS äörperä. ($r gab bie erften $uf<

fdjlüffe über feine eigentliche 9catur, er 3iierft l;at [eine djemifdje

3ufammenfej$ung ermittelt, b. I). ba8 $cengent>erhaltmjj, in »el*

djem feine 33eftanbtbeile: flohlenftoff, SBafferftoff unb Stfdjbf

in il)m enthalten finb. 5)a8 Sßerbienft aber, bie grofje @nt*

beefung ^uerft in bie 9>rari8 eingeführt 31t fyaUn, gebührt bem

fran3Öfifd)eu @hemifer SBerguin. @ein Verfahren würbe im

3a^re 1859 oon ber &;oner girma Sfteuarb unb granc für

granfreich patentirr, unb bamit bie 3nbuftrie ber Slnüinfarbftojfe

bauernb begrünbet. £)er rotlje garbftoff, welker ben erften

©egenftanb biefer gabrifation bilbete, erhielt ben wiffenfchaftliajen

tarnen Oioöaniltn; ba8 technifdje sProbuft aber würbe, wegen

ber ?(el)nlid)feit feiner garbe mit ber ber Sucfyfiablütlje unter bem

Kamen guchfin in ben Jpanbel eingeführt.

(58 ift unö leiber nicht möglich, tu ben fu^en Gahmen

biefeö Vortrages eine genaue Darlegung be8 9>roceffe$ einzufügen,

welcher bie »Übung beS OcoSanilinö üeraulafct. 9lber ich

wenigftcnö uerfuchen, 3h«cn eine Hnföanimg &on biefem merf*

würbigen Vorgänge 31t geben, inbem ich im fletnften 9Jca§ftabe

ben garbftoff »er iljren klugen erzeuge. ((Srperimenr). lieber ben

Verlauf biefer UmwanMung fei nur uoct) bemerft, bafe fie im

wefentlichen barauf hinausläuft, bem Anilin einen £l)eil feineä

2Bafferftoff8 3U ent3ieheu, unb bafj ber rotl)e garbftoff nicht ent-

fteht, wenn man 311 feiner SDarftellung voHfommen reineö Anilin

uerwenbet. Vielmehr hatten Jpofmann^ Unterfuchungen ergeben,
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ta§ el bnju einer ÜKtfdjung oou Slnitin uub Soluibin bebarf, wie

bicfelbe atlerbingß in bem refyen Slnilin beß £anbelß enthalten ift.

Äbcr, ob»ol)l bie Orariß Bereits oorljer bie 33ebingungen $ur (2h>

jeugung beß garbftoffcö Ijerauögefunben Ijatte, fo war bod) bie

@ntbe&ng£ofmann'ß »on größter 23ebeutung, für bie wiffenfdjaft«

itdje ßrfenntnifj beß Dtoßanilinß ntd^t weniger, alß für feine red)*

nifty Bereitung. <Durd& fie ift bie 33afiß ber letzteren eine be*

bentenb (td&eveve geworben, grüner bebingte mefyr ober weniger ber

3ufad baß 9Hifd}imgßüeTfyältnifj beß Slnilinß uub Soluibinß in bem

angewandten ^Rohmaterial, unb bamit äugleid} bie Spenge unb

Bdjon^it beß erzeugten gatbftoffcö. 3efct ift an bie ©teile beß

3ufa0ö bie bewußte &bfidjt getreten, unb in neueftcr Seit wirb

bie gabrifation beß gudjfinß häufig fo geleitet, baß man äunädjft

3«y reincö 5lnilin unb ebenfo reiueß Stolutbin bereitet, unb biefe

bann genau in bemjenigen SBer^ältniffe mijdjt, weldjeß Orariß

unb $r)eorie alß baß günftigfte erwiefen haben — eine rationelle

öabrifation, gegrünbet auf bie wiffettfdjaftlidje (Srfenntniß ber in

öwge fommenben 33erl)ältniffe.

5)te SHittel, welche man $ur Ueberfüfyrung beß 2lnilinß in

beu gatbftoff anwenben tonn, finb fe^r mannigfaltige; aber nur

wenige führen $u einem prafttfeh allen Slnforberungen genügenben

ftefuüate. Selber t^at fid) gerabe etneß als baß befte erwiefeu,

bcjjcn &nwenbung nad) einer ©cite hin fchweren 23ebenfen unter*

&|f: bie IHtfenfäure, eine S3erbinbung bcö wegen feiner ©if»

Ügfeit fo gefürchteten 8rfenif. ©an$e 3a^el)nte t)inburcft war

baß auf ber SInwenbung ber 5lrfenfäure bafirte Verfahren baß

aflein herrfchenbe, trofc ber großen Unauträglichfeiten, welche bie

fflajfeu^afte 93erwenbung eineß fo giftigen ©toffeß nothwenbig

mit fid) bringen muß. @rft in neueftcr 3eit ^at man gelernt,

5u$fm technifch auch or)ne &rfenif gu erzeugen, aber baß neue

Verfahren fdjeint erhebliche ©chwierigfeiten 3U bieten, unb ift,

fcotel man weiß, bißl)er nur in einer franaoftjehen unb jwei

Stoßen beutfäen gabrifen in regelmäßigem Setrieb.
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<Dte Unannehmliebfeiten, irclc^c baß Arfeniföerfahren bietet,

treffen übrigens mehr ben gabrifanten alö bert Konsumenten: ba3

Arfemf foü in ben fertigen garbftoff nicr)t mit übergeben. Riefet

gorberung lägt fid) groar im abjoluten (Einne nicht cntfpxcc^cn,

unb bie nach bem 2lrfcnt>erfahren tjercjeftellten guchfine entölten

trofc forgfaltigfter Reinigung ftetß nocl) ©puren beö ©ifteS.

Aber biefer Uebelftanb ift nicht fo gefährlich, alö eß flehten

mochte. ©aß guchfin ift nämlich — mie bie meifien Anilinfarben

— ein garbftoff üon faft unglaublicher Außgiebigfeit. 55ie

fleinfte ÜJienge genügt, um aufjerorbentlich grofje Waffen färb*

lofer Körper intenfiü ju färben. SDemgemäfe ift bie Spenge b«$

garbftoffeß, welche bem gefärbten ®to(fc einncrleibt roirb, eine

et)r fleine, unb wenn man bann roeiter ben fdjon an fta) feljr

unbebeutenben Arfengehalt beß guchftnß berücffichtigt, fo
;

ftel)t

man ein, bafj eine Arfenifüergiftung auf biefe Söeife faum 3»

befürchten ift. Auch ift ber garbftoff an ft* fein ©ift. SBenn

bal)er in neuerer Seit baß guchfin alß gärbemittel für ben ©ein

in einen fo üblen Sftuf gefommen ift, fo beruht baß nicht barauf,

ba& bamit bem Söeine eine an fleh fchäblicr)e Subfranj bei*

gemijdjt roirb, fonbern ber roohl berechtigte Vorwurf grünbet fieb

barauf, bafj ein mit guchftn gefärbter SKein »on £aufe auß niebt

reell ift; benn einen echten föothmetn braucht man nicht 3U färben,

gjlögen bie gälfeher fi* immerhin be8 guebfinß bebienen! Sie

roerben um fo fixerer oon ber SSiffenfchaft entlarvt roerben,

roclche glüetlichermeife gerabe für baß guchftn bie untrüglichen

(Srfennungßmtttel befi^t.

<Daß guchfin ift aber nicht nur an fich ein außgeseidmeter

garbftoff; eß laffen fich auß ihm noch eine ganjc *Rcihe anberer,

nicht minber fchoner unb glängenber garbftoffe erzeugen. Um ibre

Ghitbecfung \)<\btn fich frefonberß £>ofmann unb ber granjofe

©irarb »erbient gemacht, unb ein jeber t>on ihnen ift 3um

Außgangßpunfte einer neuen Snbuftrie geroorben. SDte michttgftett

finb: 1. ©in prachtoou* blauer garbftoff, im #anbel befannt unter
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bem bauten Bleu de Lyon; ocrfergebene Varietäten bcffclbcn

ftnb baö fogenannte 9cict/olfonblau unb baö SIf aliblau.

2. (Sin 93iolett »on ausgezeichneter ©djßutyeit, oon £ofmann

entbecft unb nadj iljm £>ofmannö * 33 i o I ctt genannt. 3. @in

nid)t minbct jdjoneä ®rün, weldjeö auö bem Motetten gnrbftoff

erzeugt wirb, unb baö wegen ber Anwenbung oon 3ob bei fetner

gabrifation alö Sobgrün bezeichnet worben ift.

2Sir muffen eö unö »erfagen, bie ?)rcceffe, welche zur £er*

fteHung aller biefer reiben garbentöne führen, etngefyenber 31t

bejnrechen, obwohl fie oom wiffenfehaftlichen tt)ie oom tedmtfehen

©tanbpunfte gleich \)c\)t& 3ntereffe bieten. 21 ber eö mag unö

wenigftenö »ergönnt fein, eine btefer merfmürbigen garben*

wanblungen beö SRoöanilinö burch ben Augenfchem fenuen 3U

lernen, unb wir »ollen ba^u bie 2Mlbung beö genannten blauen

garbftoffö wählen. ((Srperiment).

@ine S^itlang war bie gabrifation ber Anilinfarben auf bem

gefdjilberten ©tanbüunfte einigermaßen ftationar geworben, ob*

wohl jtoei Umftdnbe entfärben alö fc^mae^e fünfte 31t be$eid)nen

waren: bie Slnwenbung beö giftigen Arfenifö in ber gud)fin«

fabrifation unb beö foftfoieligen 3cbö für bie £erftellung beö

3obgrün. @ö war beöhalb ein großer gorifchritt, alö ber »arifer

ß^emifer SBarbp m'olette garbftoffe auö bem Slnilin tjergufteKen

lehrte, welche bem ^ofmann'fc^en SBiolett ebenbürtig ftnb, bie

aber bie oorljergefyenbe SDarfteOung beö guchfinö nicht erforberten.

2luö biefen ließ fieb, geraoe jo wie auö bcm £ofmannfcr)en 58to«

lett, ein @rfm bereiten, fo baß bie großen 5Jcengen oon gucbjin,

welche früher nur erzeugt würben, um Söiolett unb ©rim barauö

3U machen, nunmehr auö ber gabrifation oerfcfywanben, unb ba«

mit augleicr) auch bie entfüreebenbe SBRenge Slrfenif. 2)en gleichen

gortfehrirt machte man f&dter auch mit bem 33lau, welcbeö man

nun auch birect auö bem Anilin mit Umgebung beö guchfinö

erzeugen fann. (Snblich würbe im fiaufe ber 3eit auch baö 3ob

für bie ©rünbereitung entbehrlich, unb fo waren jum großen
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Sljetfe biefe bciben ©djwiertgfetten, weldje etnerfeitS ©efafyren,

anbretfettd grofje Soften oerurfacfyten, gel) oben.

sMe bi&fyer besprochenen garbftoffe fyaben gegenüber ben

alten oon ben garbern angewanbten unb oom ^Pflanzenreiche ge-

lieferten garbemitteln einen wefentlidjen *ftacr;tt)eil: fte fielen

il)nen bebeutenb an (5dt)tl)eit nad). Sowohl bie ©eife, als ganj

befonberö ba8 ©onnenlidjt, finb ifyre entfdjiebenen geinbe unb

bleiben üerfyältnifjmä&ig fdmeH ifyren ©lang. ÜKan r?at tljnen

baß mit £Red)t öorgeworfen, unb btefe Sd}Wäcr)e ift au$ bte

Urfacfye, bafe ifyre gabrifation nicr;t einen nodj mel größeren Um=

fang angenommen l)at, als e8 tljatfäcrjlid) ber gall ift. @tne

^eifee üon 3a^ren be^errf^ten fte faft allein bte Sftobe; aber

mit ber 3eit brad; [idt> bod) bie richtige Uebeqeugung r>om SBertfye

foliberer garben mieber 33al)n, unb bie Sfawenbnng ber Anilin«

farbfteffe würbe auf ein tjeilfameö ÜRaf} befd^ranft. aber ber

früher nid)t gefannte ©lang tfyrer garben, welcher Gffefte er*

mßglicr)t, bte bem gärber bis bal)in oerfagt waren, fiebert ilmen,

trofc jenes unoerfennbaren 5Jcangel8 bodj eine bauernbe driften^.

<Da$u fommt ber Umftanb, bafj ttjre Slnmenbung eine äufeerft

einfache ift, welche alT bte $at)lreid}en ,funftgrijfe eutber)rlter) madjt,

beren 9cou)menbigfeit baö garben mit ben alten ^flanjenfarbfteffen

gu einer fo fdjwierigen tfunft geftaltete. (Snblidj eine Slußgiebig»

feit in ber gärbung, weldje nadjgerabe an'« gabeltyaftc grenjt,

unb bie in golge beffen für bie (Srjeugung fclbft bunflerer 5£öne

nur bie Slnmenbung fleiner Mengen beö garbftoffe«, alfo aud)

geringe ©elbauSlagen erforbert. (ßrperiment).

<Bo ift bie gabrifation ber $ntlinfarbftoffe eine feft begrün-

bete geworoen unb bürfte fobalb nidjt roieber oerfcfcwinben. SDa

iljr baö SHctmiaterial fo 3U fagen oon fclbft guflofe nnb ber &b-

fa£ it>rer (Erseugniffe »on 3al)r $u 3al)r wud}«, fo ift aud) iljr

Umfang immer grßfjer geworben. Sfyr ©errieb ift auf rein

wiffenfcrjaftlidje ?)rinsipien gegrünbet. Büglet erforbert ex eine

unauögejetjte wtffcnfc^aftli^e Ueberwadpung unb «ftontrole, unb
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er fann ber S^dticjfeit beö roiffenfchaftlichen @hemtferö um fo

weniger entbehren, aiö fic faft allein ben gortfehritt auf biefem

©ebiete bebingt, in roelchem rote in feinem anbern ber ©runbs

gilt, baf; etiUftanb gleicbbebeutenb ift mit 3fticffd?ritt. @o
ift eS gefommen, bafc bie Slnilinfarbeninbuftrie per) bte Gräfte

ja^lreiajer roiffenfcr/aftlich gebilbeter (Shemifer bienftbar machte.

6ie regte gu einer ungemein großen 3al)l Don oortreffücheu Unter«

iuebungen über ben @teinfet)lenirjeer an, mcldje ebenforoohl ber

reinen SBiffenfchaft rote ber Snbuftrie gu ©ute famen, unb fte

fort fo gu einer überaus fruchtbaren ^echfelunrfung groifchen ber

U)eeretifd)en gorfdjung unb ber Orariß geführt. 3n8befonbere

haben bie garbftoffe (elbft, meldte fie ergeugt, ber gorfchung eine

Mty ebenfo intereffanter als jdjim'eviger Probleme gefteUt. 2)ie

pcöfommene Söjung berfelben ift erft in aüerjüngfter 3«t ge=

hingen, unb groar ^au^tfad^lidt) ben Bemühungen groeter reich 5

begabter junget Ghemtfer, @mil unb Otto gtfct)er. 3h«
Arbeiten über baö Dioöanilin unb bte ihm oenoanbten garbftoffe

baben ein gang ungeahntes Sicht über bie Statur biefer tförper

terbretret, roelcheö ebenfo bie rotffenfchaftlicr/e (Srfenntnifj, roie

bie technische ©eroinnung erleuchtet bat.

Jäber bie ©ruppe beö SKoöanilinö umfaßt bei roeitem nicht

alle garbftoffe, bie jtch auö bem Anilin bereiten laffen. SSiel--

mehr liefert biefer Körper noch garbftoffe, »eiche ftd) ebenfo burch

%e chemifche 9tatur roie burch ihre fdrbcnben (Sigenfchaften oon

jenen unterfcheiben. <Da ift in erfter Sinte gu nennen eine gro&e

föeihe oon Körpern, roelche man unter bem gemeinfehaftlichen

tarnen STgof arbftoffe gufammenfafet. 3l)rc (Sntbecfung ift ben

auf rein roiffenfehaftliche gragen gerichteten flatfifdsen Arbeiten

dou ^eter ©rief} gu oerbanfen, aber eine grofje 3at}l »on

Ghemifern h^en jtch 8ur Ausbeutung beö faft unermeßlich er«

fdjeinenben ©ebieteö oercinigt, roelcheö unß burch i
enc« gorfcher

«rfdjlofferi worben ift. Unter ihnen oerbient oor Wien Heinrich

§aro unb Dtto Söitt genannt gu roerben. 2)ie agofarbftojfe
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fyaben unter einanber ba$ gemein, ba§ fie alle gelbe biö orange*

farbene ober braune Nuancen befifcen, mäljrenb purpurrote, trio*

lette, blaue unb grüne Stöne unter ifynen nid)t $u finben finb. @ic

finb unter ben allerüerfdjtebenften tarnen, wie ($fyrn(oibin,

£rop aolin :c. in ben .jpanbel gebraut werben.

2)en eigentlichen Ajofarbftoffen met)r ober weniger üerwanfrt

finb ferner Körper, welche al8 ©afrantn, 3nbulin2c.beaeid?net

werben, oieHeidjt audb, baö fogenannte Slnilinfcfyroarg, ein eigen»

t^ümiidt>cr garbftoff, ber fidj in met)r al$ einer £infid&t »on ben

übrigen Anilinfarben untertreibet. SBäfyrenb bei weitem bie

meiften Anilinfarben ifyren fd}6nften ©lan^ auf ben tljicrifc^cn

gafern, @eibe unb Söoüe entfalten, ift baö &nilinf$mar$ fo red)t

eine garbe für bie SBaummoHe. ($$ t)at ferner baö eigentljüm*

lidje, bafc eß ftd^ am leidjteften birect auf ber gafer erzeugen

lagt, inbem man biefe mit ben erforberlidjen ungefärbten 9ftate«

rialien imprägmrt unb ben garbftoff erft burdt) bie Operationen

beö garbenö entmicfelt. @nblid) ift baß Aniltnfdjmara — cjanj

im ©egenfafc gu feinen Srübern — ein garbftoff non faft un«

oerwüftlicfyer (Sdjttyeit, e8 lagt fid) nur ^ugletd) mit ber gafer

gerftßren unb übertrifft in biefer £infid)t felbft bie meiften mine«

ralifdjen garben.

3u ben Anilinfarbftoffen gehört fobann ein prad)tr>oOe$

@rün, wcld)e8 in neuefter 3eit entbeeft worben ift, unb juerft

unter bem tarnen SWalac^itgrün, fpäter unter ja^lreic^en

anberen ©e^eic^nungen ben gärbern geboten würbe. (Sö würbe

»on<Döbner unb O. gifdjer entbeeft, unb juerft r>on9Üßar =

tiuö fabricirt <Diefer fd)5ne garbftoff entfielt auf fo einfache

2Beife, bafj id) e8 mir nic^t nerfagen fann, 3tynen feine Söilbung

m 3«8*n. (@rperiment). ©eine Bereitung ift übrigen« auf

»ergebenen SBegen mögltd). diejenige 2Jletf)obe, welche, wie

efl fdjeint, bie beften SRefultate liefert, tjat nod) baö Sntereffante,

ba& fie bie fünftlic^e @r$eugung eineö fonft nur oon ber ?>flan$en*

weit gelieferten ©toffeö aur SBorauöfefcung $at, nämli$be* £>el$
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ber bitteren SJknbeln. liefet tforper, »eitler wegen feincö 2öo^t-

$erad)e$ in ber ?)arfümerie, unb befonberö gur £erfteHung ber

9JianbeIfeife benufctmirb, fonnte fd)on längft auS einem 23eftanbtr;eil

be§ ©teinfotylentfyeerS — feem Soluol — fünftlid) bereitet werben;

jebod) mar feine SDarftetlung eine fo fcfywierige, ba§ man eS oor^og,

ba§ ftaturprobuft $u oerwenben. AIS bie garbentnbuftrie feiner

beburfte, würbe eS anberS. (SS t'djeiut faft, als ob biefe Sedjnif feine

Sdjtmerigfetten fennt. .Raum mar eS befannt, bafj baS 9Dßalacr;tt«

grün fidt) mit £ülfe beS SMttermanbelelS erzeugen lägt, alö aucr) baS

tedjnifdje 23erfaljren gur wotjlfeileu fünftli^en ^Bereitung beg

(enteren gefunben mar, nnb jefct ift biefe ein fo regelmäßiger

3nbufrrie$meig, baß jebenfaOö auety bie ?)arfümerie fid) beS fünft*

üdjen Oeleö an ©teile beS 9taturprobufteS bebienen wirb.

3dj fann bie Snbuftrie ber 21 nilin farbftoffe nidjt oerlaffen,

efyne noa) eines UmftanbeS gu ermähnen, welcher biefelbe mit

fa^einbar weit entlegenen anbern Snbuftrtegweigen in SBegterjung

fefct. 2)ie ,£>erfteüung ber oioletten unb grünen Anilinfarben er*

fetbert bie Auwenbung oon fogenannten SJietfjülo erbtnbungen,

roeldje tljrerfeitS öom £olggeift abftammen, ein Körper, melier

neben «£>olgeffig unb anberen Stoffen bei ber üBerfofylung beS

^olgeS fid) bilbet. Um biefe »ergebenen s})robufte gu gewinnen,

roirb bie ^olgoerfofylung jefct üielfad), \tatt in ben althergebrachten

Keilern, in gefcr/loffcnen ©efa§en ausgeführt. 5DaS $01$ wirb —
»te bie ©teinfotjlen bei ber ©aßbereitung — ber troefenen <De*

ftiüation unterworfen, ©o fel)en wir, wie ein SRebenprobuct ber

£ol$beftillation wichtige SBerwenbung pnbet in ber (Jrgeugung

ber Anilinfarben, weldje it/rerfeitS ben Sftebenprobuften ber Stein*

fofylenbeftiOation entflammen. UebrigenS ift in aller neuefter

Seit nod) eine gang anbere Duelle oon 9Ößetf)M'üerbinbungen er*

öjfnet worben, welche fie ebenfalls als *ftebenprobuft eines anberen

3nbuftriegweige8 liefert: fie werben auS Abfallen ber Silben»

^ueferfabrifation bereitet.
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<Die Slnilinfarbftoffe ftnb, wie wir jafyen, in lefcter Supang

9)robufte beö leisten 5H)ecrölö. 2lud^ bie ferneren Styeerole

entfallen Äörper, weldje in ber garbenfabrifation 23erroeneuna,

ftnben, abet biö t»or fu^em war biefc SBerwenbung eine be«

fdjranfte, unb no* jefct ftet)t fie nidjt im 33ett;ältniffe ju ben

grofjen ÜJiaffen bcö tortjanbenen 9tol)tnaterial$. 2)a ift 3unad$

3U nennen bie ©arbotia" ure, baö weitverbreitete JDeöinfeftionö-

mittel, in ber SBiffenfdjaft mit bem tarnen 9>t>cnol bejeic^net.

S)a8 9%nol ift fein garbftoff, aber man fann au§ ifym garb»

ftoffe gewinnen, t*on benen einige bereit« feit längerer 3«t be«

fannt ftnb: bie SMfrinfaure, ein gelber garbftoff für (Seibe,

aU foldjer tarn befdjranfter &nmenbung, aber wegen feiner ijeftia,

erplofiöen (Stgenfdjaften a(8 @prengmittel benujjt; ferner baö

Goralltn, ein ferjr fdjoner rottjer garbftoff, »on tyoljem wiflen*

fdjaftlidjen Sntereffe, aber gleidtfaflß in ber 2lnwenbung befd^ränft

wegen feiner geringen Gdjttjeit. 3n neuerer 3eit bagegen bat

man 9>r;enolfarb ftoffe fennen gelernt, weldje bebeutenb wertfy*

»ollere (Sigenfd)aften tjaben. 6ie gingen auS ben rein wiffen^

fd)aftlid)cn, epodjemadjenben Arbeiten üon 53a er; er tjeroor. Unter

ben oon biefem genialen gorjetjer entbeeften ^erbinbungen befanb

fid) eine, welche burd) eine merfwürbige cptifdt)c CHgenfdjaft auö--

geaeid^net ift. Söirb tiefer Körper in SBaffer aufgeloft, fo erteilt

er biefem, aufjer einer gelben gätbung, 3ugleid) einen eigentfyüm*

lid) grünen (Bc^iÜcr, unb biefer ift nod) bemerfbar, wenn fclbft

bie aOerfleinften Mengen ber ©ubftang oorfyanben ftnb. 3)a

man biefe (Srfdjetnung, welche aud) nod) anbern Körpern eigen

ift, wenigen aber in fo fyofjcm ©rabe al§ bem oon 33aer>er ent*

beeften, in ber Optif gluorefcen^ nennt, fo gab 33aepcr feinem

neuen (Stoffe ben tarnen gluorefceln.

2)a$ gluorefceln wirb 3War nidjt auö ber Garbolfäure felbft

bereitet, wotyl aber auö einem, jener in @igenfcr/aft unb 3"fam»

menfefcung ärjnlidjen Äorper, bem JHeforein. 2)iefe§ fommt

uidjt bireet im Slfyeer &or, lafet fiel) aber auß bem 23en3ol bereiten.
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Sfoa) bie Umroanblung beö 33eu3olö in JReforcin gelang früher

nur im fleinften SKa&ftabe unb war mit ben größten (Schwierig*

fetten t?erfnüpft. HU eö aber galt, ba§ JReforctn in ber garben*

ted?nif »erwenben, ba fdjwanben balb bic £inberniffe, welche

fty feiner #erftettung anfänglich in ben 2Beg geftellt Ratten.

2)a8 merfroürbige optifd^c Verhalten beö gluorefcelnö ift

bei einem eigentümlichen #nlaffe oerwerthet werben — 3ur

Eöfung einer geologtfdjen grage! (S8 tjanbelte fid) um ben 9cadj«

n?ei3 eineö unterirbifd)en 3ufammenc;ange8 3mifdjen ber S)onau

unb einem feinen glüfed^en, ber &ad), meiere auf ber nörblidjen

£eife beö SBobenfeeS in [biefen einmünbet, al)*o gum ^ein^ebiete

gehört. 2luf Veranlagung ber Vafeler garbenfabrifanten ©uranb

unb Jpuguenin mürben am 9. öftober 1877 5 llt)r $benb8

10 kg gluorefeun in eine Deffnung be8 £>cnaubette8 3Wifct)en

Smmenbingen unb Behringen oerfenft, &on wo auö man bic

fragliche Verbinbung oermuthete. 21m borgen beö 12. Octcber

würbe eine gärbung beö SBafferl an ber Duette ber Had) be*

merft. 2)a8 SBaffer beburfte alfo 50—60 ©tunben, um ben

unferirbifchen 2öeg biö 3U ben Duetten ber «act) 3U finben. SMe

@rjdjeinung wirb als eine gan3 herrliche gefdjilbert : bie gärbuug

war inten ftt> grün unb an ber ©onne, befonberö an tieferen

Stetten, 3eigte fiel) met)r ober weniger ftarfe gluorefeenj. <Die

3ntenfität ber gärbung vermehrte fid) 00m borgen biö 3um

Sfbenb bc§ 12. Dctober. 5)ie dauern wagten nicht, it)r Vieh

aus ber &ad) 311 tränfen, auö gurdjt oor Vergiftung. aber

idjon am borgen beö 13. Cctober hatte bie gärbung bebeutenb

abgenommen, unb um 3 Uhr sJcad)tnittag8 war fie oerjehwunben.

Sie t)atte alfo 36 ©tuuben angehalten, unb bie Spenge beö

burch 10 kg gluorefceln gefärbten SafferS wirb auf nicht

weniger alfl 200 SHOtonen Sitcr gefeilt! (<£rperiment.)

5)afl gluorefceln fann 3um gärben benufct werben, aber

feine eigenfefeaften alö garbftoff ftnb nicht fel)r hetoorragenb.

dagegen geht eS in eineu gan3 oo^üglichen rothen garbftoff
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über, wenn cö mit 23rom bemäntelt wirb: baö (5ofin. (Sine

gange Otei^e är>nlid}er garben finb au« bem gluorefceln Ijer*

geftellt Horben, t^eilö burd) Slnmenbung »ort 3ob, ttyeilS auf

anberem SBege. 9)can gab fid) anfangüd) ber Hoffnung b,in,

burd} bie (Sofinfarben bie fo foftjpielige (SodjeniOe erfefcen

fönnen. <Diefe Hoffnung l)at fid^ gmar nic^t beftätigt; aber bie

gabrifation ift bodt) in ftetem Söadjfen begriffen, meü fie eine

reidje ©fala ber garteften garbenfd)attirungen liefert, idcIc^c für

bie feinere Seibenfarberei uon größtem Söert^e finb. 2)aö S3er«

bienft, biefe 3nbuftrie gefdjaffen gu tjaben, gebüljrt £etnridj

(Saro; an ityrer gortentmicfelung finb mefentlid) 2. 2)uranb,

m. 33inbfdjebler, <$. Hölting u. St. beteiligt.

(Sin #auptbeftanbtljeil ber jdjroeren Slfyeerole ift baß 9tapfyta*

lin, wie baö 23engol ein tfoljlenmafferftoff, aber bei gemotjnlidjer

Temperatur feft unb ftwftaOinifd). (5eit langen 3al)ren mar baö

23eftreben ber garbentedwifer barauf gerietet, biefeö in fetyr

retc^Uc^et Sftenge gebotene Material fid) btenftbar gu machen.

3(ber obmotyl man [d)on feit langer 3ett eine beträd)tUd)e &ngafyl

»on 9capfytalinfarbftoffen fennt, fo gelang e8 bod) feinem, eine

SBebeutung gu erlangen, meldje mit ben großen Waffen beö gur

Verfügung ftefyenben *Rapl)talin0 aud) nur entfernt im Verkält*

ni& ftanb. SDic neuefte 3cit Ijat biefe mistige grage roenigftenö

um einige bebeuteube ©dritte ifyrer Höfling naljer gebraut.

<§ä)on bie ÜDarfteflung beö (SofinÖ erforbett — aufjer bem 5Re*

forcin — einen Körper, bie ?)t)tal)äure, meiere man mithülfe

beö 9capfytalin8 erzeugt, unb nimmt fo einen, menn audj relativ

nietyt fefyr bebeutenben Styeil beö großen Söorratfyeö für ftdj in

&nfprud). Slber in ber legten 3«t l^at man eine gan$e angabt

»on neuen garbftoffen entbeeft, welche fid) nod) uiel birefter Dom
sftapfytalm ableiten, unb roeldje, mie e8 [cfyeint, eine grofje 3u»

fünft erwartet. Unter itynen befinbeu fld) einige gelbe unb orange-

farbene, meldje fid) ben früher ermahnten Sropaeolinen anreihen;

m'el mistiger aber finb mehrere rottye garbftoffe, non benen einige
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in ber @igentl)ümlicr/feit i^rct garbennüancen bcr Godjenifle fc^r

naijc fommen. £>a fic aud) biefem, t>om $t)ierreid) gelieferten

garbftojfe an @d)tl)eit nid?t nadjguftefyen fcfyeinen, fo bürften fie

itjm balb eine redjt crnftt)aftc (Soncurreng machen, imb bie £off*

nung erfüllen, welcge bie (goßnfarben nic^t gehalten haben.

Seftätigen ftet) bie Erwartungen, weldje man von biefen rotten

„SRapfytolfarben" hegt, fo wirb i^re 23erwenbung gum fRotty

färben ber SöoQe unb beö Sucheö eine fetjr bebeutenbe werben,

unb fte würben ben boppelten *Ru£en ftiften: einen foftfjneligen

tlnerifchen garbftoff, ber meift auö fernen ^anbern belogen werben

muß, unb beffen ©ewinnung immerhin oon gasreichen, aufeer

bem ^Bereiche beö menfehlichen @tnfluffe8 ftehenben Umftcmben

abfangt, burdt) ein im ganbe fyerftellbareS Äunftprobnft gu er-

fejen; unb gugletch gur Söfung ber Aufgabe beizutragen, für baö

maffenljaft üorfyaubene 9^apt)talin eine auöreicrjenbe 23erwenbung

3« pnben.

^^araftcriftifet) für uiele ber bis jefct be|>rocr)enen garbftoffe

ift ber Umftanb, ba§ mit ihrer ©ntbeefung nicht nur ein ein*

feiner neuer Körper gefunben war, fonbern gange {Reihen oen

garbftoffen, beren einzelne ©lieber einanber in Sufammenfefjung

djemifdjer (Sigenfchaften unb fogar in ihren garbennüancen nahe

ftetyen, unb fo oft eine gange Leiter feiner &bftufungen bilben.

ßein SBunber, bafj ba^er ber Sftüancenreichthum, welken bie

garbenfabrifation jefct unmittelbar bem garber gur Verfügung

fteßt, ein uatjegu unbegrenzter geworben ift, fo ba§ ber gütige

Sarber bie jonft fo fchwierige Aufgabe faft fpielenb löft, einen

beliebigen garbenton nach SBnnfch auf bem ©toffe 31t ergeugen.

öine anbere golge beß angeführten Umftanbeö ift eö, ba§

man in vielen gallen f<hon bie (Sigenfchaften, unb befonberö ben

garbenton eineö noch gar nicht entbeeften garbftoffe«, beffen

fcrifteng aber bie Sporte annehmen läfjt, mit einem gtemlich

fyoljen ©rabe r»on SBahrjchefnlichfeit öorauöfagen fann. Unter

tiefen 23erhältniffeu ift eö benn.auch begreiflich, ba& bie garben»

(»71)

Digitized by Google



24

fabrifation fid) in einer fortwäfyrenben Umwälzung bepnbet.

Saglidj werben neue garbftoffe entbeef t , unb taglid) ereignet e&

fid), ba§ ein garbftoff, welker nod? geftern in feinet M ben

erften SRang einnahm, heute burd) eine neue (Sntbecfung, (ei e$

an ©djonljeit, fei e8 an 2öoc)lfeilf)eit bei #erfteUung übetttojfen

wirb. <Dann mufj er feinem glücflidjeten 9tioalen weiden, unb

ber gabrifant wenbet nicfyt erft 3?it unb ©elbopfer an einen

uon üom^erein auöft^tölofen $ampf, fonbem er wirft fid) fönen

ber neuen ©rö&c in bie Slrme. 5öo geftern nod) baö SRet^pU

grün ber wid)tigfte ©egenftaub ber 9)robuftion war, ba wirb

fdjlcuuigft bie gabrifation beö 5Jcalad)itgrün8 in ©ang gefegt —

üieüei^t um eineö Sageä wiebet burd) eine neue ©ntbeefung

öetbtängt $u werben.

Slber ber Silber liefert un$ nod) ein $)robuct, welches für bie

garbentedjnif t>on gro&er öebeutung geworben ift: bie Slnt^racen*

öle. 5)er 9came bc3cid?net benjenigen it)rer 33eftanbttycile, welker

allein für unö 3utereffe l)at, baö Slntfctaccn.

#ud) baS Slntl)racen ift, wie 23en*ol, Soluol unb 9taj$ialitt,

ein ,ftol)lenmaffetftoff. $iele Saljre lang befannt, aber nur üou

ber reinen SBiffenfc^aft beachtet, gelangte eö plo^lid) $u einer un*

geahnten tcd?nifd)cn SBebeutung burd) eine epodjemacfyenbe Unter*

fudjung über bie 9catur beö attjarinS, weldje bie beiben berliner

Gl)emifer ©räbe unb Sie ber mann im 3a^re 1868 ausführten.

S)a3 Kli^attn ift ber wid)tigfte garbftoff ber ßrapp*

wur^el, jeueö ausgezeichneten gätbematetialS, welches t>or allem

$ur .jperftcllung beS feurigen Eütfifcfyrotb auf baumwollenen

©amen unc ©eweben — ein befonberS in ber ©djweij hcd? s

entwicfelter 3nbuftrie^weig — ferner aber in ber gabrifation ber

gebrueften Kattune eine auf$erorbentlich wichtige Atolle fpielt.

23egretflicherweife waren feit langer 3ctt bie ^Inftrengungen ber

Ghemifer barauf gerichtet, biefe foftbare ©ubftana auf tunftlichem

Söege ju erzeugen. 3DaS ©elingen biefer öntbeefung mufjte von
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ebcnjo Ijorjem miffenfdjaftlicrjen nne praftffdjen Sföerttje (ein. Sebod)

man ftrebte nad) biefem Biete auf einem gan3 fallen SBege.

9fian glaubte baö Sllijarin fut eine 93erbtnbung beö >Jiapc)talin§

galten muffen, unb Demgemäß fudjte man eö aud) auä biefem

tferper fünftlict) bargufteflen — aber immer üergebenö. ©räbe

unb *iebermann beeften ben ©runb biefe« fortbauernben SKi§»

lingenö auf : fie geigten, bafe ba$ Slfyarin ftd) nidjt üom 9^ap^*

klm, fonbern com 2lntt)racen ableite, unb hiermit mar ber 2öeg

Sil feiner fiinftlicfcen Bereitung geroiefen. 3)iefe liefe benn audj

in ber £t/at nid?t lange auf ftdj marteu, unb fo mar baö gun»

bament $u einer neuen, l)offnung$üollen Snbuftrie gelegt. Sber

»on ber erften ©ntbeefung 3ur mtrflid) prafiifdjen Ausführung

toar ned) ein meiter 2öeg, unb viele Gräfte mußten tjelfeu, bie

#U)lretcr)en ©djwiertgfetten 311 bewältigen
,

meldje ftd) Der 9luö»

füt)rung im ®rofeen entgegenfteflten. ÜDaju fam, bafj baS fünft»

tity 8({garüt üon vornherein einen fdmnerigeren ©tano hatte,

Ott aüe vor ihm bargeftetlten fünftlid)en Sarbftoffe. 2öat)renb

biefe ald etmad an fich 9teue8 auftraten, fanb baS ^lli^arin einen

mächtigen ©egner vor, melier ihm in ftarfen "Mittönen gegen*

überftanb: ben Ärapp! <Die Kultur biefer 9>flan3e ift eine alte,

unb ebenfo alt ift ihre Slumenbung
,

meldje fid) im Saufe ber

3afni)unberte 3U einem rjot^eu ©rabe oon 53ollfommenl)ett ent*

wirfelt hat. SDRit biefem ©egner galt e8 ben Äampf auf3iinel)men,

unb bieS hatte aufeer ben allgemeinen ©cfyroierigfeiren, melct)e

jeber neue ^Betrieb 311 überrmnben f)at, noch feine gan3 befonberen.

Dag Sl^arm ift nämlich nidt>t ber ein^t^e garbftoff ber ßrapp*

tourjel, e8 finben fid) barin noct) anbere, welche 311m £t)eil

oon roefentlichem (Sinflufe auf bie (Schönheit ber erhaltenen

Sarbuugen finb. <Daö Äunftprobuft mar eben nur Alijarin uub

mufcte beöfyalb bem ßrapp in feiner Anweubung nad)ftel)en.

*ber im Saufe weniger 3at)re lernte man auch biefe Surfe aus-

füllen: nicht nur bie natürlichen Begleiter beS Alijarinö, fon*

bern felbft noch einige anbere werthücfle garbftoffe, meiere ber
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^rapptourgcf fehlen, würben au8 bem Slnttyracen bargeftellt, unb

fo ftetyt jefct baö fünftlictye SUijarin bem Ärapp nic^t nur glcid^,

eö ift itym fogar überlegen. 5)abet ift nod) befonberS $u betonen,

waö bie[en fünftlictyen garbftoff üon allen anbern unterfctyeibet:

er ßiebt nidjt nur biefelben garbentöne wie baö farbenbe 9>rinjtp

be$ .ftrappö, er ift mit biefem eben abfolut ibentifdj, unb befifct

batyer ade feine 33or$üge, bie ©ctyöntyeit feiner gärbungen unb

— im ©egenfatje gu ben Anilinfarben — nidjt minber feine

grofjc £altbarfeit unb @(tyttyeit.

©o ift eö benn gefommen, baf} bie gabrifation ber fünft*

ictyen 2lntt)racenfarbftoffe bem topp »on Satyr $u Satyr metyr

Terrain abgewann, unb in biefem Augenblicfe ift ber (Bieg ber

erfteren unbebingt entföieben. 3<ty miß 3tyre ©ebulb nictyt mit

ber Sufjätylung langer Satylenreityen ermüben, welctye biefe £tyat*

factye jmeifelloö erweifcn; aber einige wenige ftatiftifdje Angaben

mögen geftattet fein. 2)ie bebeutenbfte toppernte würbe watyrenb

ber legten swan^ig 3atyre im ^Departement 33auclufe unb ben

angren^enben fcänbereien in bem Satyrgang 1862—63 erhielt, alfo

3U einer 3«t, wo man oon bem ffinftlictyen Slijarin nocty ni(tyt$

wufete. ®ie betrug 26 850 000 kg. «Bon Anfang ber fiebriger

Satyre an mactyt ficty beö fünftlictye Statin bemerfbar; bie drnten

fteOten ficty feitbem wie folgt:

1871-72 . . 25 000 000 kg

1872-73 . . 23150 000 „

1873- 74 . . 22 850000 „

1874-75 . . 21 000 000 „

1875- 76 . . 14 750 000 „

1876- 77 . . 7 000000
,

1S77_78 . . 2 500 000 „

1878-79 . . 500 000 „ ?

2)er $rei8 beö toppö, welctyer in ben legten 50 3atyren

ftarfer ^robuction jwifetyen 35—40 grc8. per 50 kg fctywanfte,

ift gleicty$eittg auf 7—10 grc8. gefunfen.
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Soßen wir biefen Otücfgang eineö einftmalS blühenben

Sweigcö lanbwirthfchaftlicher Shatigfeit beflagen? Schwerlich

Ijaben »ir ein stecht bap. 5Dic &ecfer, welche früher mit tfrapp

beftanben waten, fte tragen je$t $orn ober 2öein, unb bie all*

gemeine 33olf8wohlfahrt fauu ja nur gewinnen, wenn ein früher

\o foftbarcö $)robuct jefct auö einem, an fict) faft werthlofeu

ibfallftoffe fooiel wohlfeiler erjeugt unb in Waffen jur Verfügung

gepcOt wirb.

Sie fünftlidje ©arftellung beö 21li$arin8 ift felbftoerftanblich,

abgelesen tum tt)rcr grofjen nrfttyf$aftlichen 23ebeutung, üon

Hein miffenfchafllichem Sntereffe. (58 mar ber erfte garbftoff

bei Pflanzenreiches, welket auf cbemifchem Söege unb ohne WiU
wirfung ber ^flanäe erzeugt werben ift. gange fyat man nacr)

bem gleichen Stele bei einem anbern wertvollen ^flansenfarb«

ftojf geftrebt: bem Snbigo. 5Ract) langjährigen ^Bemühungen unb

eraftem gorfd}en hat füglich 2lbolfS3aeper glüeflich biefe fdjwierige

Aufgabe gelöft, aber gelöft nur im wif fenfcrjaftlichen ©iune.

£enn bie 9Kethoben, buret) welche ihm bie fünftliche <Darfteflung

be$ 3nbigoß gelang, finb nicht geeignet, ihn im ©rofjen 31t

einem greife ^ufteHen, welker ihn befähigte, ben ßampf mit

bem natürlichen 9>robucte aufzunehmen: 2)aß technifche Problem

ber fünftlichen 3nbigobereitung hatrt nach ber Sofung 1
).

(So haben wir benn bie wichtigften ber neueren Zhmfaxh*

ftofe flüchtig an unö »orbei paffiren laffen unb e8 erübrigt jefct

noä}, einige allgemeinere fünfte furz 3U berühren. Um einen un*

gefahren Inhalt zur ^Beurteilung ber ©erthe 3U geben
,
welche

bei biefer gabrifation in ^Betracht fommen, mögen bie folgenben

3at>knangaben erlaubt fein. 5Dic ?)robuftton ber STtjeerfarbftoffe

bezifferte ftet) im 3ahre 1875:

in 5)eutfchlanb auf 30 500 000 gr.

„ ©nglanb „ 9 000 000 „
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in grantreiefc auf 7 000 000 gr.

„ (Sdjmeia „ 7 000 000 „

in @umma aljo auf 53£ TOflion granfen, wafyrenb fic im 3at)re

1862 faum ben SSertI) oon 12 gjiitltonen erreichte.

<Da8 $Ba*ötl)um ber Stjeerfarbenprobuftion ift übrigens noefy

oiel bebeutenber, aI3 biefe Ba^Un e§ erfdjeinen laffen, weil ifjr

$)rei$ im Saufe ber 3al)re in einem ganj enormen ©rabe ge»

funfen ift. <Da« cHatanteftc SBeifpiel ^tetfur bietet woljl ba8

(Jofin, welcbeö im 3at)re 1874 $u 900 granfen baö jUlogramm

in ben Raubet gebracht würbe, unb weldjeö jefct ju 30—40

granfen oerfauft wirb, (finenfo enormen $)rei0rücfgang tjaben swar

bie übrigen Sfyeerfarben in bem 3eitraum von 1862 bis 1875

im allgemeinen nidjt erfahren; immerhin aber entfpridjt ber

Steigerung beö SBcrtr^eö oon 12 auf 53 ÜRiOionen granfen eine

unoerbältnijjmäfeig grö&ere (Steigerung ber 9)robuf!ion.

©iefe 3al)Ien orangen $unäcfyft bie grage auf, ob ein

ferneres 2Bad?$tl)um ber Sljeerfarbeninbuftrie in äfynlidjen 23er«

Ijältniffen möglid) ift. 3n ber Sfyat liegt ber ©ebanfe nafye,

ba& bie ©renje oon felbft erreicht märe, wenn bie gan$e sJKenge

beö fid) bietenben 9tol)material3 — be8 Speers — in ber

garbenfabrifation iBevweubung gefunben fyätte. gür ben ftugen*

blief ift biefe grage alö eine brennenbe noefy nidjt 31t be3eid;nen.

sftccfy immer werben beträcfytlidje Mengen oon Styeer bei ber

©aöfabrifation gewonnen, weldje ber garbeninbuftüe nidjt ju=

fliegen. 9icd) immer ift bie gabrifation teö 2eud)tgafe8 felbft

im S^ac^jen begriffen, fo bafj audj bie Wenge beö jätytlid) pro*

buciiten £t)eev8 fid? fteigert. — 2lber wirb nidjt üiefleidjt in

fur$er 3eit baö ©aö bur* baö elefhifdje Sidjt erfefct fein*

<Dieje grage ift in neuefter 3^it oielfaä) aufgeworfen worben,

unb eö fd;eint faft, als müfjte man fie bejaljen, wenn man erfährt,

bafj bie eleftiifdje Beleuchtung täglich neue gertfduitte ma$t

unb allem «nfdjeine nad) baö Otabium beö (Srperimenteö glücf*

lid) überwunben fyat. Sroijbem befdjwidjtigt Sßcruer ©iemenS,
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bie gtc&te Slutoritdt auf Meiern ©ebicte, bie alläufutjnen ßr»

Wartungen eincrfeitS, aUju grofje ^Befürchtungen anbrerfeitfl.

$adj feiner SReinttng wirb ber eleftrifdje glammenbcgen balb

ba§ ©aölidjt für gewiffe 3»ecfe erfefcen, anbcrc ^Domänen werben

ifym aber unzugänglich) bleiben, uub bafyer bie ©aßfabrtfatiott

fd^erlid) oerfdjwinben.

2)ennod? tonnte ber gafl eintreten, bafj ber Sfycer einmal

nify mefyr in genügenber SJienge ber garbenfabrtfation gur

Serfügung ftünbe, unb beßfyalb l)at man fid) jdjon jefct mit ber

Srage befdjdftigt, ob unb auf weldje 5Beifc bann eine $uöt)ülfe

au finben märe. SDa bliebe junädjft ber 2Ui8weg, bie (£tein=

fehlen bireft für bie 3»ecfe ber garbenfabrifation gu beftiüiren.

GS liegt inbeffen auf ber #anb, bafc biefer 9JicbuS ein bebeutenbeö

Steigen ber £r)eerpreife $ur golge fyaben müfjte, unb aljo bie

Sarbeninbuftrie wefentlid) ungünftiger ftellen würbe, alö fie

beute büßest.

9ton giebt eö aber noer) anbere ©toffe, welche als 9?ebenprobuft

ton SDeftiHaticnöpro^effcn gewonnen werben, gang äfynlid) wie

ber eteinfcfylentijeer. <Dat)in gehört 3. 53. ber £l)cer ber SBraun»

teilen »5)eftiÜation, meldte gur (Gewinnung ücn Paraffin nnb

anberen (5r$eugniffen außgefüfyrt wirb, gerner ber $t)eer ber

^olabeftiUation, unb weiter bie *Hücfftanbe non ber 2)eftilIation

tri roben ^etroleumö. s2lüe biefe ?)robufte finb bem ©teiiu

fcljlcutljeer infofern älmltcfy, als fie wie biefer fefyr retd)

an Äetylenwafferftoffen finb. Slber unglücflicfyer Söeife finben

ftd> unter biefen gerabe bie für bie garbeninbuftrie widrigen,

basSengol, Solucl, 9iapl)talin unb Slnttyracen ni$t. Srofcbem ift

e$ neueren Senkungen gelungen, auefy fie für bie garbftoff=

geminnung nu^bar ju machen. SJtan tyat nämlid) fonftatiren

tonnen, fca£ biefe Stoffe unter bem (Sinfluffe fetyr tyotyer 5cm»

paraturen eine burebgreifenbe, unb in unferem ©inne günftige

^eränberung erlciben: bie in ifynen enthaltenen $ot;Ienwaffer»

ftefte werben baburefy gerabegu in Söenjol, Soluol, *Kapr)=
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talin unb Slntfyracen üermanbelt. @o entfielt ein ©ernenne,

melcfyeö in feiner 3ufammenfefcung eine üollfommene loa*

logie mit bem Steinfofylenrfyeer barbietet unb folglidj aud)

berfelben Snwenbungen fatjig ift wie biefer. IDaburd) aber ift

bie 23a(t8 ber garbeninbuftrie auf lange Seit hinauf geju&eri

23ebenft man nor allen 2)ingen bie unermeßlichen Duellen beS

Petroleums, weldje bis jefct nod) jum aflerfleinften Sl^eile aufi»

gebeutet »erben — im füblidjen föufclanb finb 5. 33. nod) reiche,

wenig ober gar nid)t auSgenufcte, Duellen — fo waren tiefe

allein fcfyon genügenb, jene Sorge für bie Sufunft $u be«

ruhigen.

^e^ren mir wieber 3U ben angeführten Sailen über bie

©röfje ber garbenprobuftion $urücf, fo fällt oor ädern bie un*

getyeure 9>räyonberans SDeutfc^tanbö in bie klugen. 23er^altmfe*

mäßig nid)t geringer ift bie ^Beteiligung ber Sdjmeij an biefem

frtcblict)cn Söettfampf ber Nationen: bie fehmeijertfe^e 9>robnftten

fommt ber fran$ofifd)en gleidj. SDaö £auütcentrum ber fdjwei*

gerifdjen £f)eerfarbeninbuftrie ift S3afel, wo fid) eine ganae JReifye

großer unb oortrefflid) geleiteter gabrifen angefiebelt l)at; aueb

in ber 9lälje uon @enf ift eine oorjüglidje gabrif berart. £>ie

bebeutenbe (Sntwicfelung ber fchroeijerifd}en Snbuftrie naefy biefer

Sftiajtung ^in ift um fo beachtenswerter, al3 natürliche 23er-

l)ältniffe biefelbe wenig begünftigen: bie ©djwei$ befifct feine

Stein!oljlen , fein Steinfalj, feine jfteölager, welche ertauben

würben, bie widjtigften Rohmaterialien jeber djemifdjen 3nbuftrie,

Soba unb Scfywefclfäure, in großen ÜJlaffen wohlfeil im £anfce

3U probuciren. <Die in unferem ganbe reidjlid) oorfyanbenen

Safferfräfte, weldje man melleidjt alö eine <5rleid)terung anfe^en

möcfote, finb für bie c^emifc^e Snbuftrie oon weit geringere!

23ebeutung, als eö in anberen gabrifationö^weigen ber gaH

ift. SBenn bennod) hier un
f
cr Snbuftrie^weig eine fo bebeutenbe

(Sntwicfelung gefunben ^at
r fo mag baran wohl einigen 3lntljeiL

bie ^atentlofigfeit ber Schweta t)aben, welche bem idjtvei^ct
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gabrifanten geftattet, jebe neue (Srfinbung fogleicr; für fi$ $u oer*

werten 2
); ber $auptgrunb aber beruht in bem Unternehmung^*

geifte, ber ©efa)icfIi d)feit unb bet oortrefflidjen miffenfdjaftlidjen

Sorbilbung, meldte ben fdjmeijer gabrifanten jebem anbern

ebenbürtig an bie Seite ftettt.

3m übrigen finben mir ben (Bdjlüffel $u ben in S^cbc

Wenben (Srfcr/einungen in ctftcr 8inic in bem früher nicht ge*

fannten Sluffchwunge, melden bie reine wiff enfcfyaf tlidje

©Hernie in SDeutfdjlanb unb auch in ber <Sch»ei$ roährenb ber

testen 2)ecennien genommen ^at
f

unb in ihrer befruchtenben

ftücfoirfung auf bie Snbuftrie. 3* Bunte biefe SSerhältniffe

nify beffer fa)ilbern, alö e8 buraj eine ^öt^ft competente unb

jnglety genrifj unparteiliche geber gefdjetjen ift. 3lb. 2Burfc,

ber größte lebenbe franjöfifche ©^emifer fchreibt am Schluffe

eineö Seri^teß über bie Söiener SluöfteHung über ©eutf^Ianb

— unb mit tonnen bie ©tfyweij in biefe <§d)überung einbe»

aretfen —

:

tf 3n aßen bebeutenben (Zentren beö Lanbeö ^aben

Ja) »ortTefflia) eingerichtete unb freigebig botirte Laboratorien

„erhoben, tfein £ülf8mittel fehlt für ben Lehrer unb gorfcher

„wie für ben <5d}üler. 3)te Iefcteren orangen fiefy in grofjer 3ah l

„tyerbei. @S ift eine gefchloffene ^fyalanr, unb bie alteren,

„welche eine grünbliche Slußbilbung genoffen haben, oerbreiten

*W Sa^r für Saht in bet ©efeUfcfyaft, bie einen, um bem Lehr*

,faa)e $u folgen, bie 5M)r$al)l aber, um ihre SBiffenfchaft »raf*

„tifa) $u oermerttyen. @o finb bie Laboratorien äugleich bie

„JJflanjftätten ber 2Biffenfchaft unb bie ©acuten ber praftijchen

„Männer. Unb man glaube nicht, bafj ber ©prung oon ber

„iSfjeorie $ur inbuftrietlen Slnroenbung ein fo grofjer fei! SDer

e,<Sinfiu& ber reinen SBiffenfc^aft auf bie inbuftrietlen @nt*

„bedungen ift ein mächtiger. SBenn unglücflicr/ermeife ber

,$eexb ber SBiffenfajaft eines £ageö fid) fcrjioädjen ober ganj

„oeriöfcr)eri würbe, fo wären bie praftifdjen fünfte einem raffen
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„9tiebergange gemeint. S)ie SluSgaben, meldje ein ganb ber

„Söiffcnfc^aft unb bem leeren Unterridjte tmemet, jtnb alfo

„probuftiü
r
unb SDeutfcfylanb tyat bereits bie grüdjte biefer @t«

„fenntnifj geerntet
"

3)ic(e Söerte im 5)tunbe eine« granjofen bürfen btejenia,en,

auf meldje fie fid) bejtcfyen, mit ©tol^ erfüllen. SBidjtiger aber

ift bie grofce 2öal)rl)eit, meldje fte enthalten, bafc bie Söefrrcbunaen

ber SBiffenjdjaft ftetö iu irgenb einer Söeife bem 2Bol)i be*

@an$en @ute fommen. 2öo bie gorfdjung fid) bireft auf

gragen rietet, meiere baö geben unmittelbar berühren, ba mag

fie frei biefen SSeg manbeln; aber man »erlange nid)t üon ity,

bafe fie ilju immer getye. 2)a8 tyiefje ein 5Meigemid)t au i^rc

ftittige fangen, roeldjeö ifyren glug rjcmmen müfcte. 2öie lange

boten bie Unterfucfyungeu über baö 23engol, baö Slnilin, baß

*ftapl)talin, baß iHutfyracen allein für bie reine SBiffenfdjaft

3ntereffc bar, otyne baf$ man afynen fonnte, cb unb wie fie fid)

einmal für bie materiellen 3ntereffen üermertfyen laffen mürben;

unb mic großartig l)at fid) biefe 2krn?crtl)ung jefct geftaltet!

gaffen mir alfo bie 2öiffenfd)aft itjrc Söege gel)cn, un-

befümmert cb ityre ©rgebniffe fid) früher ober fpäter aud) praf*

tijd) frud)tbar ermeifen merben: ein SBolf, mcld)eß bie Söiffen*

fd)aften pflegt, etyrt fid) felbft unb forgt bamit gugletd) am beften

für feiue 2Bol)lfal)rt!

^Aumrrkmtrjctu

1) £>bigcö mürbe »or einem 3a^re gefa)rieben. 3n neuefter 3?ir

jetgen fia) fä)en btc erften 5lnjcia)en einer, üjenn aua) bejd;ranftcn tec^ni-

fa)cn Slnwenfcung beß fünftlia)en 3nbigoö.

2) ädern $lnfd)cine naa) ujirb biefelbe xoety nur noa) toen furjer

Sauer fein.

(Ctutf »cn Qbtbt. Uitfltr (21). äJnmui) in Cerltn, ettönetcrjerftralf II*.
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»Bf bcm ©ebiete ber fogen. focialen Söiffenfdjaften gtebt

rt eine Sfteirje öon gragen, bie in unbeftimmt mieberfecjrenben

Seiträumen auf bie £age8orbnnng lebhafter (Erörterungen in

gelehrten wie politifcfyen ßörperfdjaften treten, unb ba3 Sntereffe

and? weiterer Greife in Slnfprud) nehmen, gragen btefer 2lrt

sollen in ifyrer größten 3Her;rfyeit ba8 33orl)anbenfein gewiffet

Uebel unb Sdjäben in bcr menfd)lid)en ©efellfdjaft aufbeefen,

tyren 3ufammenfyang mit ben (Sigentfyümlitfyfeiten unb 23er»

ridjtungen ber Organifation eben biefer ©efeflfdjaft ergrünben,

unb auf ÜJüttel unb 9flafcregeln S3ebad)t nehmen, bie jene bem

materiellen unb fittlie^en ttotye ber 9Kenfd}l)eit feinblidjen «Bor*

gänge gu befeittgen im Stanbe waren. 60 bebeutungöooll nnb

fo gewichtig biete Aufgaben, fo anerfennenö* unb banfenöwertlj

biefe SBeftrebungen, — fo gering unb unfcfceinbar ftnb gar fyauftg

bie errungenen (Srfolge. Der ftärffte Söiüe ber ftaatlidjen gür»

Jorge, bie anbauernbfte 33er;arrlicr;feit ber ^ilanttjrojriföen

Sljätigfeit oermögen nie^t bie oielfeitig oerfdjlungcnen unb mit

einanber feft oerbunbenen gaben ber gefeOfc^aftlic^en Eifere

aufeulöfen, unb bie oielen in einanber fiiejjenben Quellen ber

$rüb|al unb be8 (Slenbß in unfd)dblicr)e tabuen $u lenten.

$Raä)U nnb fraftloß mürben aOe Sfoftrengungen in biefem

Äampfe erlahmen, läge eö md)t in bem eigentlichen SSefen unb

Söerufe be8 ÜRenfcfyentfyumÖ, bie (Segnungen fortfcfyreitenber

(gntroicfelung gu förbern, unb fie unter ade Slbftufungen beö

SKenfajengei^lec^tö $u »erbreiten, — märe eö nicfyt minbeftenö
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ein £t)eil it)re8 @nb$wecfe$, gletdjfam triebartig an biefer fltcfecu

Kulturarbeit raftloß 3U arbeiten. Unb wenn ber Kampf audj

eine 3eit lang beigelegt fdjeint, fo wirb er mit um fo feftetem

SöiHen wieber aufgenommen, wenn ba8 humanitäre ©ewtffen

fid) regt unb $ur $bwel)r ber überwua>rnben @d)äben an«

gerufen wirb.

(Sine grage ber angebeuteten 2lrt ift au* tum größten

S£t)eile ber ©egenftanb, ben wir im golgenben in oberflädjltdjen

3ügen erörtern wollen, namlidj bie SBirfung ber berauf djen*

ben ©etränfe auf bie ©efunbtyeit unb bie 33ebeutuna,

ber $runffud)t für bie prioate wie bie öffentliche ®e*

funbt)eitöpflege.

SSenn wir bie (Srfdjeinungen, bie ber (Sonfum ber alfo*

ljolijdt)en ©etränfe auf baö geben befl (Sinjelnen wie ber ®e*

fammt^eit auöübt, begreifen unb würbigen wollen, (0 muffen

wir suuörberft wiffen, wie bie(e ©etranfe in fleinen unb in

grofjen SRengeu auf ben Körper einwirfen.

2öir wiffen, bafj bie beraufd)enben ©etranfe fämmtlidj einen

Stoff enthalten, ber, in ben lebenben tyierifdjen Körper ein*

geführt, @r(dt)einungen hervorruft, bie man alö „Sftaufch" be*

zeichnet. 2)iefe ©ubftan^, Sleepia lfol)ol ober auch fd)lechtweg

2llfol)ol genannt, entftetjt burch ©ährung »on organifdjen <Sub*

ftan^en, bie mel)l* ober jucfertjaltig finb. (Sine folche ©ährung

leitet bie Statur felbft ein in bem @aft, ber in ben Trauben

ber SBetnrebe reift, unb einen folgen leitet ber ÜRenfch ffmftlich

ein baburch, bafj er jene met)U ober gucferhaltigen ©toffe mit

Söaffer oerbünnt, unb nach ^pinaut^un eineö ©5hrung8errea.er8

(£efe 2C.) unter gewiffen Söebingungen einer erhöhten Sempe«

ratur längere Seit au8[efct. Sllfoholtfche glüfftgfcitcn laffen fity

baljer auö £bft (Slepfel, Söhnen, Pflaumen), auö £onig, 181x1$,

auö ©etreibe (Joggen, SJtaiö, *Reiö), auö £ülfenfrügten unb

@amen ((Srbfen, S3ol)nen, Lupinen, (Sicheln, Kaftamen), auS

2öur$eln unb Knollen (JRüben, ©urfen, Kartoffeln) unb au<$
(284)
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auß (Scllulofefyalttgen ©ubftangen (Strofy, £eu, gleiten, Rapier,

©ägefpäne) ic. gewinnen. Söerben biefe alfoljolifdjen glüjflg«

feiten burdj 2B5rme in SDampfform umgewanbclt, unb leitet

man biefe 2)am»fe in ©efäfce, bie einet ftarfen 2lbfüt)lung auß«

gefegt finb, fo ba§ jene SDdmpfe fid) wieber in flüffige gorm

eonbenftren, fo erhält man ben 2llfol)cl, ber fcfyou bei einet

niebrigeren Semperatur in 2)ampfform übergebt alß baß SSaffer,

in bem et aufgeloft ift, in einet mefyt obet minbet reinen unb

concentrirten gorm. SBäljrenb ber 2)eftiHationß»roce§ in (einer

anberweirigen 9tamenbung fid) in feinen älteften (Spuren nad)

£umbolbt bei ben ©rieben fdjon minbeftenß 3ur 3cit beß 2)foß>

coribeß (im 1. Safyrfy. n. @fyr.) nad?weifen läfjt, finbet man im

8. 3abrc;uubert, nad)bem bie Slleraubriner ben 2)eftillationß*

aoparat oerbeffert, wie &cpp in feiner ©efdjidjte ber Chemie

ausführt, bei ÜK. ©raeeuß bie ^cx&jtxx, ba& man ben SSein

beftiüirt, unb nad) $öfer tyat fäon 860 ber arabifetye SCr^t 9tya$eß

ben Süfofyol auß ©etreibe bar^ufteden oerftanben. 3nbeffen ift

eß fidjer, bajs in (Sfyina bie 2)arftcflung beß ©antfdju, beß auß

(Hciö beftiüirten ©pirituß, fdion »tele 3afyrljunberte ^er be*

fannt gewejen. 3n fefyr gefyeimni&üotler 28eife war bie SDcftiU

latien beß Söeingeifteß f»ater »on ben Sllcfcpmiften betrieben

würben, fo aud) oon £rnolb be SBillenoa (1240) unb feinem

3eitgenoffen Olaomaub 2uUiuß (1275), bie biefelbe oerooOfomm*

net unb felbft alß ©ntbeefer beß SUfofyolß gehalten werben. „2)ie

9Jlenfcr)^ctt ift gealtert, fagt ber (Srftere, fie ift fdjwadj geworben,

barum gab ifyr ©ott ben Branntwein, bamit fie fid) wieber

»erjunge; ber Branntwein wirb bie Duelle fein $um neuen geben

ber SQßenfdjljeit unb beßtyalb ift fein 9fame aqua vitae, baß

SBaffer beß gebenß." 2)aß anß Sein gewonnene SDeftiüat

nannte man urforünglid? Spiritus vini, SBeingcift, ober

aud}, »on feiner (Eigenfdjaft mit blafjblauer glamme $u brennen,

Aqua ardens, gu beutjd) in begeidmenber SBeife 33rannt«

wein. @rft fßdter wirb ber 9iame §Ufol)ol gebräudjltd) alß
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alcohol spiritus vini. (2llfoI}ol bebeutet im 2lrabijä)en ein

fein jerttjeilteß 9>uloer unb bie SSejeidmung spiritus alcolisatus

foll nad) £opp burd) 23enoecr;felung mit Spiritus alcalisatus

entftanben fein, b. I). ein über SBeinfteinfalg abgezogener SBein»

geift.)

$)er Söeingeift ober, tote er nun allgemein audj bei un§

genannt roirb, ber Sllfcrjol, roirft auf ben tljierijdjen £)rgani§*

muö in oerfcfyiebener SBeife ein, je nadtjbem er oerbünnt ober

concentrirt, je nad)bem er in fleiner ober großer üttenge in ben

£)rganißmuö eingeführt roirb. Db er nun in ben SDiagen, ober

burd) (Stnfprifcung in baö Untcr^autjeHgeroebe ober auf eine

2öunbfl5dje gebraut, ober oon ben 8ungcn in 2)ampfform ein-

geatmet roirb, immer roirb er in oerrjältni&mäfeig fetjr furjet

Seit bem 23lutftrom gugefü^rt. W\t bem ©lutfreiölauf gelang

er in alle St/eile beö ßörperö unb finbet fid) in benjenigen Dr*

ganen in größter Spenge »or, in benen bie Sölutmenge an fi$

am größten ift.

SBirb, roie bieö bei ber @emol)n^eitötrunffud)t ber gaH ift,

bem Körper SUfo^ol anbauernb in grofjer 9Dßenge $ugefüt)rt, fo

erleibet baö 33lut fe^r roefentlidje Sßeränbcrungen. SMefeS roirb

armer an feften SBcftanbtl^eilen, namentlich an gaferfteff, unb

reifer an ben roäfferigen; auch foll fict) eine abnorme ?ln»

l)5ufung oon gett in folgern SBlute oorfinben. SDiefc ©eftr/affen*

heit beö 33lute3 bilbet bei Srinfern, beren SBerbauungötr/ätigfeit

unb 23lutbtlbung überbteö fd)ir»er beeinträchtigt finb, eine £aupt*

urfad^e für ben Verfall teurer ©efammteonftitution.

©urcr) bie im SMutftrom »orhanbenen nicht gar $u fleinen

Mengen Sllfotjol roirb baö ^erj $u oerftärfter Sfyätigfeit an»

geregt, bie 3at;l ber Pulöfchlage oermet)rt; nur jetjr grofce

SDRengen SUfotjol oermogen bie Energie beö ^eqmuör'cle unb

bie 9>ul8frequcnj ^crab^itfe^ew. *ftach ben 3krfud)en, bie tyaxUS,

ber berühmte englifctye ^pgienift, angeftellt, mirb bie v))ul3»

frequenj burch 2ttfol)olgenu§ in allen gdHen gefteigert, bei
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äörperrutye um 5—10 ©erläge in bcr SJtinute, bei SJcuöfel*

anftrengung noch mehr. @r fatib, ba§ bei einem ÜHanne, ber

unter gleiten 33ert^altniffcn unb gleicher Nahrung oerblieben

irar, unb 6 Sage lang nur SBaffer, bann 6 Sage lang fteigenbe

Mengen Sllfohol, bann roieber 6 Sage nur Söafler unb jefct

3 Jage lang gro&e <Dofen 23raubt; gu fid? genommen, in ber

SBofferperiobe bie 3a^I ber ^ergfcfeläge in 24 ©tunben 106 000

war, in ber Sllfo^olpertcbe 127 000 ober 21 000 mehr, unb in

ber Sranbpperiobe 131 000 ober 25 000 mehr. 9Rach einem

anbern Beobachter leiftet baö £er$ nach bem ©enufc non 30 g

Sllfo^ol in 24 ©tunben bie Arbeit oon 25 ©tunben, nad) bem

©enufc oon 60 g bic oon 26 ©tunben, nad) 120 g bie non 27,

nad) 180 g bie t»on 28 ©tunben. 2Ufo auch jd)on bei fel)r

mäßigen 5)ofen arbeitet baö Jperj mehr alö eS foü. <Diefe oer*

mehrte Arbeit mufc, meun fie lange anbauert, $u (Srfranfungen

unb SBeränberungen biefeö Drganö führen, unb in ber Sfyat ftnbet

ftct> eine SBergröfeerung , eine 3"natyme be8 Holums be§ £er$«

mu§fcI3 att ein gewöhnlicher 33efunb bei habituellen Srin-

fern. — (Sine anbere wichtige SBeränberung, bie bcr SUfohol im

Gireulationäapparat Ijeroorruft, ift bie
,

ba& bie fleinen SBlut*

gefaBe in eine «rt ga^mung geraten, bafc fie fich erweitern

unb mehr 33lut führen, &uf biefe 2Bei|'e erflärt fict/ bie be*

ftänbig rott/e garbe beö ©efichtS unb üornefymlid) D *r ^a fc be*

alten Srinfem. derbem erleiben aud) bie Söanbungen ber

grofeen ©efäfje, bie burdj bie angeftrengte ^eqarbett meljr 3Mut

führen unb eine größere ©pannung erleiben, franfhafte 23er-

änfcerungen, bie leicht 31t 3erreifjungen unb Slutauötritt
,

baljer

auc^ ©chlagflüfjen, führen.

5)ie Sl)dtigfeit be$ 2ltl)mitngöa^aratö wirb nach mäßigen

2flfot)olbofen guerft befcr)leunigt unb fpater etwa8 ocrlangfamt;

War aber bie eingeführte Sllfo'holmenge eine fet>r gro&e, fo wirb

bie 3al)l ber 9lthmungen Anfange oermehrt, bU mit ber 3"*

nal)me ber Betäubung auch 3at>l ber #iefpirattoneu abnimmt.
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SBichtiger noch biefeö Schalten ift bie %\)at\aty, baß Won

nach mäßigen 2)ofen 2llfohol in ber guft, bic mit ben Hungen

auögeathmet wirb, weniger .ftohlcnjaure enthalten ift, alö jonft

im normalen 3uftanbe. (§8 ift befannt, baß bei ben im flauer

üor fich gerjenben ©toffumfejjungen bic eingeführten ftiefftoff*

freien ©ubftangen burch ben mit ber GnnathmungSluft auf«

genommenen ©auerftoff aHmälith verbrennen unb ^ule^t alß

^o^lenfäure unb SBaffer aufigefdjieben werben. SBenn nad)

Sllfoholgenuß, wie front unb SBierorbt nachgewiefen, bie *Dlenae

ber auSgefdriebenen tfotylenfaurc uerminbert wirb, fo geigt Me8,

baß bie ^or)lenfdure*$robuction ober bie ©leichmäßigfeit ber

chemifchen Vorgänge im Körper, ber ©toffmechfel, oerlangjamt

wirb. 9tadj Bierorbt trat bie abnähme ber tfohlenfäure fdion

nac^ einer SBicrtelftunbe ein, wenn ber 2Ufol)ol bei leerem ÜKagen

genommen wirb, ein Beweis, wie fchnett ber 8lfoM bei leerem

üftagen inö Blut gelangt. — Bei ^erjoneu, bie gewor)nl)eitß*

mäßig unb h^faf wenn auch flcine Mengen alfofyolijdjer ®e=

tränte genießen, fteüt fid) jtfon früh c^c fatarrhalifche ($r*

franfung beß ite^lfopfcö unb ber Luftröhre ein, baher bie Reifere,

belegte Stimme, bie copiofe ©chleimabfonberung, ber Ruften,

bie Buftbeflemmung bei alten Printern, unb burch bcn behinber«

ten £uftau8taufch in ben Bungen wieber bie bläulidje ©efidjtS*

färbe ber Käufer. Biele namhafte Beobachter glauben, baß

burch DC« hanftgen ©enuß geifttger ©etränfe auch oic Bungen*

fchwinbfucht cntftel)e, unb baß ber Berlauf biefer Äranfhcit burch

bie Srunffucht in oerberblichftem ©rabe beeinflußt werbe.

2öie ber Sllfohol bie Berbauungöthätigfeit beeinflußt, ift

burch Dlc Beobachtung an Z\)kx unb 9Dßenfch erwiejen. (Staube

Bernarb, ber große fraitflöfifche fM^ftologc, gab awei £unben

eine gleiche 9)kngc bcffelben *Ral)rungömittel8 unb brachte hinter*

her bem einen fo lriel Liether unb bem anbern fo oiel concentrir«

ten 2llfol)ol bei, baß fie beibe beraufcht waren. 9fochbem nach

Verlauf üon 6 ©tunben bei beiben Ztymn ber SRagcn geöffnet
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war, geigte fid), bag bei bem aettyerifirtcn bie SBerbauung be*

enbet toar, unb ba§ fte bei bem alfo^oltflrtcn nod) gar utd)t

begonnen t)atte. 5öar ber 3tetyet unb bet SUfofyol etft in ben

9J?agen gebracht, alö bie 9cat)rung fd)on in 23erbauung begriffen

fear, alfo einige 3ett nad) iljrer 3(ufna^me, fo 3eigte fid) bei

bem aetr)eriftrten ber SBerbauungSprocefj im gortfd)reiten unb bei

bem alfofyoliftrten ein ©tiüftanb beffelben. kleine SDofcn üon

concentrirtem unb gro§e <Dofen »on nid)t concentrirtem SIlfol)o!, fo

läfjt fid) au§ biefer unb anberen £r)atfad)en fä)liefjen, beben burd)

ibre ftar! retgenbe SBirfung bte Sljatigfeit ber 5ftagenbrüfen unb

fomtt audj bie SBerbauung auf, unb umgefeljrt regen Heine

Sofen oerbünnten 2Ufot)ol8 bie SRagenfaftabfonberung an unb

unterftütjen bie SBerbauung. 3nbeffen mufj bod) t)eroorger)oben

werben, bafj aud? biefe fleine ÜRengen ben 33erbauungöt>organg

ftoten, wenn fte häufig genoffen »erben, unb ba§ fie bei nor*

malem Bepnben für bie 23erbauung felbft abfolut entbetyrlid)

unb burdjauö ntdjt notfymenbig ftnb. — 2$on fcl>r üblen golgen

für bie gunction beö Sftagenö ift ber unmäßige Sllfofyolgennfj.

Sei Srinfern — unb gang befonberg bei SBranntmeintrin*

:ern — entfielen in erfter 0ieit)e 53eranberungen in ber ÜRagen*

itbleimijaut, eö fommt fer)r balb $u anljaltenb fatarrfyalifdjen,

ja gefdjmürigen SBeränberungen auf berfelben. £>er 2Sed)fel

unb Langel beö Stypetitg, läufig auf pifante (Stoffe gerietet,

6aurebi(bung, 9)*agenbrucf, (Srbredjen üon gatyen @d)(eimmaffen,

befonberg beö Borgens, tritt bei ©ewor)nf)eitgirinfern fdjon früt)

wf, bei üorgefd)rittener Söilbung bc8 Oftagengefdjmürg fommt eS

auä) 2Mutbred)en.

SÖon allen Organen roirb bie Seber am l)äufigften burd)

ben unmäßigen $lfof)olgeuu& betroffen uub groar um fo früher

unb um fo intenftoer, je concentrirter ber 5Hfot)ol in ben £>r»

ganiSmug eingeführt toirb. ?)erfonen, bie Sein unb S3ier un«

ma§ig trinfen, roerben niemals üon fo fd)tt>eren Degenerationen

biejeö DrganS befallen al8 Söranntmeintrinfer. 2)ie fd)rocrften
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gormen ber gettleber, ber geberentjünbungen, bct gebernerfyctrtung

unb Schrumpfung fomtnen in überwtegenb größter 21n$ar}l nur

bei ©dmapötriufern »or. Söirb bod) eine gorm biejet @r«

franfungen, bte Sebercirrfyofe ober Seberfdjrumpfung, in (Snglano

gerabeju al8 gin-drinker-liver begetcfynet.

£)ie Slbfonberung bcr Bieren wirb burd) ba8 SBorfyanben*

fein »on au$ fleinen Sllfolwlquantitären im 23lute wefentlicfy

beeinflußt. 3)ie Spenge De8 ausgetriebenen Urinö ift üermetjrt,

unb bie beö £)aruftoffeö Heiner alö otme $lfot)ol3ufurjr. <Da ber

£arnftoff im Urin ba§ (Snbprobuct ift ber im lebenben JDrganiS:

mu8 orpbirten ftiefftofffaltigen €ubftangen, fo beweift bte ©er»

minberte 5Jcenge beö ausgetriebenen £arnftoffe8, baß unter bem

©influffe be8 3llfor)ol3 eine geringere Umfefcung ber ftieffteff*

faltigen ©ubftanaen ftattfinbet, eine (Srtdjetnung, auf bie wir

ifyrer großen SBebeutung wegen fpater nod) gurücffommen. 53et

^ßerfonen, bie bem ©enuffe fpirituofer ©etränfe ergeben finb,

erfranfen bie Bieren relattü ^auftg unter ber gorm ber fegen.

33rig^f!(^en Spiere, ber 9lierenfcfyrumpfung, einer jftanftjeit, bie

unter langtamem ©erlaufe unb niclen Setben 3ur aagemeinen

SBafferfuc^t unb gum £obe fütjrt.

diejenige 23eränberung, bie nad) SUforjolgenuß guerft unb

jumetft in bie Säugen fallt, ift bie auf baö ©etjirtt unb JRücfen-

mar!. <Bd)Q\\ mittlere 2Ufol)oImengen rufen bei nidjt an itm

gewöhnten ^erfonen eine SReifye »on auf einanber fclgenben

©rf^einungen fyeruor, bie bem 3Ufol)olraufd)e eigen finb. £ier

laffen fid) awei ©tabien untertreiben, baö ber Aufregung unb

baö ber ^ätjmung. 3m erfteren, im Stabium ber (greitatton,

finb alle Verrichtungen , bte »om 9^erüen(t)ftem ausgeben, meljr

ober minber gefteigert, er^ö^t. 2)er Slngetrunfene fü^lt ftcb

jUTOtifl freubiger, fetterer al« üortjer; baS 2)enfen unb Urteilen

get)t fct/netl unb leirbt nor ftdj. 2)er SBertfy beö eigenen 3d?'$

wirb in einem erfyßljten ©rabe gefüllt, eö ift ein gefteigerteö

©elbftbewufjtfein nortyanben. <Dte <5tnne8einbrücfe werben leb*
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fyaft emüfunben unb fdmeQ nad) 2lu&en umgefefct. 2)ie SBemeg*

Ii* feit ber roi 11 für! teilen 5Hu8feln ift gefteigert, bafyei baß laute

©Presen, baö lebhafte ÜKinenfpiel, bie Dielen ©eftifulationen

beö Slngetrunfenen. ©egen @nbe biefeö ©tabium« jeigt fidj je»

bod) fcfyon, bafj bie SBeroegungen bem 5öiflen triebt metjr gan$

gefyordjeu, bie (Spraye nrirb laQenb, ftotternb, ber ©ang unfidjer

unb taumelnb. 2öar bie 2UfoIjolintorication eine nidjt ju leiste,

fo folgt auf biefeö ©tabium ein ebenfo auögefprodjeneö unb

djatacteriftifdjeö ©tabium ber 2äl)mung. 5)ie (Smpfinblidjfeit

ber Sinnesorgane nimmt an ber Sdjätfe ifyrer 2öaljrnel)mungfl»

fä^igfeit ab, baö 2)enfeu nrirb äunädjft träge, langfam unb gu»

lefct gan$ unmöglich; bie 93orfteü*ungen finb flüebtig, abgeriffen

unb »erben audj ungufammen^ängenb geäußert, ©päter ift ba$

93en?u§tfein gan$ aufgehoben, bie 23emeglier/feit ber Wuöfeln

terminbert; unempfinblicr; gegen äufjere ©innegeinbrüefe oerfällt

ber 93efltrunfeue in einen tiefen, tobeGätynlicrjen @d)laf, in bie

©driaftrunfenfyeit. — 9ßicr/t immer oerläuft ber Staufdj innerhalb

biejer ©renken; bei f)erfonen, beren ©efyim an einer angeerbten

ober erworbenen franfljaften ©djmäefye leibet, treten abnorme

SRaut'd^uftänbe auf, roafyre äuöbrücbe oon Sobjudjt, oon JHafcrci

ober aud) oon tiefer ©cr>mermutl). Slbcr aud) bae ©etranf felbft

ift oon erfyeblidjftem ßinfluffe auf bie £eftigfeit unb 3)auer be§

SRaufd?e8. 2?ci bem 9>roecf} ber ©äljrung unb bei bem ber

2)eftiHation entfielen nämlid) neben bem 2tctl)t)lalfol)ol aud) noer)

eine SReitje anberer 2llfol)olarten, oon benen einige in oiel

f^toererem unb leerem ©rabe giftig unb beraufd?enb roirfen

alö jener. <Die franjöfifdjen $or[d)er 5)ujarbin^eaumefc unb

Slubige Ijaben nadjgenriefen, bajj, mätyrenb auf 1000 g Körper»

gemixt etneö 2ierfud)Ötl)iereö 7,75 g Slettynlalforjol im oerbünnten

3uftanbe nötl)ig ift, um ba3 SBerfudjötljier unter ben ©rfdjei»

nungen ber acuten Vergiftung gu tobten, oon ben anberen 211»

fofjolarten ertyeblid) fc^on geringere Mengen hinreichen, um biefe

Sötrfung fyeroorjurufen, fo oon 9>ropotalfor;ol 3,75 g, oon S3utü>
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alfoljol 1,85 unb Don bem Slmplalfoljol 1,50. liefet leitete

SUfofyol, unter bem tarnen gufelöl befannt, wirft nad) SRabu«

teau'8 Verfugen 15 9M aetioer als Sletholalfobol unb

actioer al8 Sutplalfotyol. 5>iefeö gufelöl entfaltet fdjon in bei

fleinften <Dofi8 eine oerberblicr)e SBirfung, namentlich ffaib bte

($rfcr}einungen bev JDepreffion in biefem 9ftaufdj$uftanb fc^t tiefet

2lrt unb üon erheblich langer S)auer. föicharbfon tyat bei Ser»

fudjen mit biefem 9llfol)ol an Stylen fogar 3Jht8felsittent be-

obachtet, ähnlich wie e$ bei 5ftenj<hen im 3uftanbe be8 ©aufer*

roahnfinnö oorfommt, eine Sltjatfadje, bte jene ütteinung 511

ftüfcen berechtigt fcheint, bafj baö Delirium tremens unb bie

anbern (etymeren (Srfcheinungen ber Srunffuc^t beim SKenfdjen

nur burch ©etranfe entfielen, bie mit Smolalfohol oerunreinigt

ftnb. Söir fonnen auö btefen Sbatfadjen ermeffen, oon teeldjcr

23ebeutung bie 3ufammentefcung unb S8efd>affen^cit beß alfo*

hclifd)en ©etränfeö auf bie ©qeugung ber 3ntcricaticn unb

beren golgen fein mu§.

SBenn bei ber Aufnahme einmaliger größerer ÜKengen 81«

fobolö bie Söirfungen berfelben aufö 9Rcroenfoftem fich als 9taui*a>

eifdjeinungen aeigen, unb biefe mehr ober weniger fchnell ooriiber«

gehen, fo finb hingegen bie geigen beß häufigen 8 lfol)clgebrauchet

unb beffen mieberholter ßinnnrfungcn oon meift auch bleibeueer

SRatur. <Die Heroen* unb (Sentralapparate finb oon fo comoli«

cirter Drganifation, ber Ablauf ihrer gunetienen an fo normale

Vorgänge gebunben, bafi bie anhaltenben Dfeijeffecte beö un*

mäßigen 55dfol)olgenuffeÖ SBeranberungen unb (Störungen be§

Heroen« unb (Seelenlebens gur golge h^ben muffen. Ucber*

mäßige 23lutfütle in ben ©chäbdhchlen, (gnt^iinbung unb 23er*

biefung ber Hirnhäute, freie 33lutergüffe in bie $irnfubftan&

burch Söerftung oon ©efäfjen, bie burch ben SUfot/ol begenerirt

ftnb, ©ntgünbung bet ,pirit[ubftan$ mit bem Suögang in Crt*

meichung ober Verhärtung, ecbwunb ber £irnmafje (8trop1}ie

beß ©ebirnß) — bieje unb noch oiele anbere ßranfbeitßöorgäna,e

(262)
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f%en 311 ben feieren ^ranf^eitöfpmptcmen, üon bcnen Srinfer

fo Ijdufig befallen werben, <Dat;er fetjen wir bei confirmen

Srinfcrn (Störungen auf bem ©ebiete beö @mpfinbung$üermögen8,

fted)enbe, reifjenbe ©crjmeraen in ben ®liebma§en, 2(meifenlaufen

unb f)ricfeln in betreiben, fowie SBermtnberung unb gdnjlidjen

Serluft ber (Smpfinbung; — ©törungen in ber 23eroegung8fdr;ig*

feit, 2Ru$feI$tttern, rjaujjtjdcrjltd) an ber Bunge, Sippen unb

$änben, fcfcmer^afte 3ucfungen unb ©töfce in ben Grrttemitdten,

©ebnenfyüpfen unb SBabenfrdmpfe ,
befonberö beö SRadjtS,

na^me ber 2Ru8felfraft unb ber 23ewegung8far;igfeit bi8 jur

Boden Sdtjmung; — ©torungen ber ©tnneöorgane wie perr>erfe

Staats unb garbenerfMeinungen, ©cfywädje beö ©etjoermögenö,

Dinenfaufcn ,
Abnahme beS ©eru^Ö unb @e[d)macf8; — $b*

na^me ber tnteHectuellen gdt;igfeiten
,

Auftreten t?on SBafm*

ibeen, »on ©eifteö» unb ©ebädjtnifjfchwä^e btö ^um »cflftänbigen

Slobpun.

SBätjrenb ber Sllfol)ol in ber ausgeführten SBeife auf jebeö

QJetoebe beö ßörperS, auf jebeö £)rgan unb auf jebe »on i^m

au$geljenbe gunftion einwirft, finb nodj einige Z\)at\act)ixi 31t

Dermcrfen, bie fein Verhalten gum ©efammtorgauiömuö betreffen,

grünere Beobachter, unb an ihrer ©pi£e ber gro&e Gtyemifer

Siebig, waren ber Anficht, bafc ber SBetngeift, wie au&errjalb beö

Äörperö fo auch im Drganiömuö felbft, fet)r fdr)neH 3U Äorjlen*

fanre uub SBaffer oerbrenne. 3m entgegengefefcten ©inne be*

baupteten bie franjöfifdben gorfdt)er fcallemanb, Herrin unb ©uro»,

ba& aller 2llfohol, ber in ben Körper eingeführt wirb, burefy

biefen hinoutcr; gehe unb ganj unüeränbert burch bie Sunge,

Jpaut unb Spiere auögefchieben werbe. <Diefe8 Skrt/alten ift be8*

Ijalb »on -EBidjtigfeit , weil biefeö allein bie grage beantwortet,

ob ber SUforjol für ben tr>tCTtfc%en Körper einen 9cdhrwerth W>
ba eine ©ubftaug, bic ben £)rgani$mu8 unuerdnbert wieber fo

öerlffjt, wie fie eingeführt ift, unmöglich ein 9ßdhrftoff fein fann.

«uö neuen S3erfudjen (Bnftie, 2>uprö, ©chulinuö, ©ubbotin u. 21.)

(283)
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getyt jebodj bic Tfyatfacrje t)en>or, ba& Heine 2)ofeu &lfoljel im

Körper gn ^o^lenfäure unb SBaffer orr;biren, bafj ober bei &i\v-

füfyrung größerer Mengen ein Stbeil unb, nrie eö fdjeint, bet bei

»eitern grofjte burd) bie Hungen, £aut unb Spiere auögefdjtebcn

tuirb. ©i$er ift, ba& bie &u$fd?eibung beö SlfotyolS oon grofcet

SBidjtigfeit ift. 3eberraann meifc, bafc bei $aufd) um fo fdjnettei

»orübergefyt, je met)r ber Slngetrunfene fidj im greien bewegt

unb groar barum, »eil jefct ein großer Suftaußtaujd) in ben

Hungen ftattftnbet ; ebenfo meifj man, bafj im greien unb aud)

im SBinter mebr alfoljoltjdje ©etranfe vertragen »erben tonnen,

alö in fdjledjt »entiltrten Baumen unb im (Sommer. Stuf ben

£öfyen ber &nbe8, ergäbt ^öpping, Ijaben felbft grofje 2>ofen

2Ufotyol feine 3ftauict)tturfung, meü Ijier ber Suftbrucf fc^r Der»

minbert ift unb ber Klfo^ol auö bem 33lute fetjr fdmett abbuftet.

(Sine groeite eben fo widrige Ttyatjadje ift, bafc ber 9Ufofjel

in größeren <Dofen bie Temperatur beö tförperö fyerabjefct. 2)a

nad) bem ©enufe eineö alfoljolifdjen ©eträufeö im 9ftagen unb

aud) im übrigen Körper baö ©efüfyl einer ersten SBärme»

empfinbung entfielt, fo glaubte man, bafj btcö nur auf einer

ertöten SBärmeprobuction berufen fönnte. 5)iefe fubjectiüe

(Jmpfiubung beruht aber nur barauf, bafj burd) ben SReig, ben

ber 2Ufot)ol im ÜRagen ausübt, eine größere Sölutjufu^r nad)

biefem, fonue burd) bie üerftärfte unb oerme^rte £ergtfyärigfeit

ein foldjer aud) na et) ber gefammten $autfiäd)e unb mit ber

»ermefyrten Blutmenge audj eine oerme^rte Söärmecmpfinbung

ftattfinbet. ©te objectioe Beobachtung an Silier unb SRenfdj

geigt jebod), bafe nacb Slfoljoleinfufyr bie (Stgenmänne beö

ÄörperS nt$t fteigt, fonbern bafe fie im ©egentyeil ffadt JM-
Söalter in tfiem (1865) fefcte gwei gleich grofje tfanindjen, ron

benen baö eine burd) 35 cem gemöfynlicfyen Branntwein belaufet

mar, in einen 2lbfül)lung§apparat
, beffen Söärme —17° mar.

3n (Stunben mar bei bem beraufcfyten bie Temperatur *non

38,8
0

auf 19,8
0
unb bei bem anbern auf 35,6 ° gefunten. 2)ura>

(294)
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üorherige Einführung uon Slfohol fyat man bei gieren, bei

fcenen (Sinfprifcungen oon faulenber glüfftgfeit tyofyeö gieber

funfilich erzeugen, biefeß lieber oerhüten unb ebenfo ^aben

anbete gorfcr)et bie normale Eigenwärme gefunber fyuxe unb

5ftenfchen burch 2llfohol$ufuhr um ein ©eringeg, unb wieber

anbere (33ina, 53out»ier, Siegel) befonberö bei peberfranfen

9Ren)chen bie abnorm gefteigerte körperwarme nic^t unbeträcht*

ltd} ^crabminbern fönnen. Sei einer jdjwer betrunfenen $>erfon,

bie in fernerer Söinterfdlte auf ben ©tiafeen beö 9latyt$ ge«

funben werben
r

tjat 9)cagnan in i>ariö bie Temperatur biß auf

26 ° unb JReinefe in Hamburg bis auf 24 ° gefunfen gefunben.

Sie man weife, ift in fyofyer kälte nidjtö gefa^rbringenber al3

SUfohotgenufc, weil er bura? bie abnorme Semperaturoerminbe'

rung unb bie mit ifyr mefleicr/t 3ujamment)ängenbe unbefiegbare

@cr>laffud)t fc^netl ben Erfrierungßtob herbeiführt. - «Dtefe

Etgenjchaft beö 2llfohol$, bie eigenwarme beö Körpers herab-

£ubrücfen, beftnbet fid) im Einflang mit ben £l)atjad?en, bie wir

fdjon oben angeführt, bafj fowohl bie Kohlenfäure in ber 2lu8*

atljmuugöluft, nrie ber £>arnftoff im Urin nach Sllfeholeinfuhr

ftetö oerminbert ift. 25iefeS Verhalten ift, wie ferjon gefagt, ein

SBeweiS bafür, bafe fowohl bie Drpbaticn ber ftiefftofffreien wie

bie ber fticfftoffljaltigen «Subftan^en im Drganiömuö »ermiubert

(et; ba bie Körpertemperatur fid) aber auf iljrem normalen ©tanb

nur bann «halten fann, wenn bie 33erbrennungöoorgäuge in

gleichmäßiger SRorm oor fid) gehen, fo mu& bei einer £erab«

i'^iing ber OrpbationSproceffe, wie cö beim 2llfohoI ftattfinbet,

auch bie Körpertemperatur herabgefefct fein. S)tn Ablauf biefer

Drpbationöüorgänge im thtertfehen Drganiömuö bezeichnet man

befanntlich mit bem tarnen ©toffmechfel — unb fo fönnen wir

auch jagen, bafe ber Sllfohol in größeren <Dofen ober in ^dufig

wieberholten fleinen SRengen ben <Stojfwechfel beö Körper« oer*

langfamt unb babei bie Körpertemperatur oerminbert.

SBelchen Söerth ha* nunmehr ber Sllfohol für ben £au8«
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halt bed tt)ierifchen Äörperö? Sft er ein Scahrungöftoff für ben

menjehlichen Drganiömuö?

Sftan be^etc^net befanntlich jebe ©ubftanj alö 9Rar;rung8*

ftoff, bic im ©taube ift, fich in lebenbc ßorperfubfianj um^u*

wanbeln ober einen ©eftanbtheil M örcerS erfefcen — unb

bie Weber felbft, noch in ihren Umwanblungfyrobucteu ben 53e*

ftanb ober bie Slhätigfeit eineö jftköerorganS beeinträchtigen.

<Der Slfohol, wiffen wir, enthält Weber ©iweifj noch ftett, noch

fonft einen ©toff, ber im ttn'erifdjen Organismus oorhauben ift,

noc^ entfteljen bei feinen Umwanblungeu im Körper Serbin*

bungen, bie einen 23eftanbtt)eil beffclben erjefcen. dahingegen

befifct er bei mittleren unb grojjen, fomte auch bei C)dufta ge*

nommenen fleinen SJiengen fo Diele jerftorenbc @igenfcr)aften auf

bie Organe unb ©ewebe beö Äörperö, ba& ber 2Hfol)ol hiernach

burchauö nicht gu ben 9cahrftoffen gezahlt werben fann. 2111er*

btngö wirb auch f$°« jeber Stoff, ber ben Serluft eineS gur

3ujammenfe£ung be8 tförperö gehörenben ©toffeö gang ober

theihoeife »erhütet, $u ben ^ährftoffen gerechnet, ©er SUfohol

fann nun nach Aufnahme fleiner Mengen burch feine Orpbation

unb nach Einführung großer 2)ofen burch 23erlangfamung beö

©toffwechfele ben Verbrauch oon tförperfubftanj tr/eilwetfe

oerhüten. *ftach neuen SBerfuchen oermogen in bec Zfyat

fleine unb mittlere aifoholmengen ben 3erfaH oon (Simeifj

im Porter in engen ©renken 3U fchüfcen, wahrenb größere SDofen

biefe SBirfung nicht her&orrufen. Such fonnen nur fleine 3)ofen

burch il)re Ojrpbation im Organißmuö Söarme probuciren —
wätjrenb grofee SDofen, wie wir gefefjen, bie eigenwarme be8

^örperö httabbrüefen, »erminbern. 9cach allebem würbe bem

2Üfor;ol nur in fleinen 2)ofen ein gewiffer 9cat;rmerth guju*

jprechen fein, währenb er in größeren SDofen burch feine ($in*

wirfung auf baö £erj, auf ben Sthmungß* unb Serbauungß*

aöparat, auf bag 9ceroenfnftem unb alle anbereu Organe ben

Seftanb beß OrganißmuS nicht wie ein 9iahrung8mittel $u

(396)



17

ferbern, fenbern mer)r nad) 8rt ber ©ifte $u fcrjabigen ge*

eignet ift.

53eil fcer SHfofyol in mäßiger ÜDoflfl fcfycn ein befyaglidjeß

Bärmegefü&l t?etbteitet
f

baß ©efüt)l bct Ermattung unb beß

£unger8 befeittgt, bie (5trcu(ation unb baß 9?eri?enfr;ftem anregt

mib rei$t, fc bafc aud) bei geringer 9tor)rung$3ufut)r grofce Jfraft*

onftrengungen unb ^rbeitßleiftungen überwunben werben, glaubt

man, ba§ ber 2Ufobol bie 9täfyrmtttel nidjt nur erfefct, fenbem

t&ren tmrflidjen sftärjrwertfy nodj übertrifft. SlUcin biefe über*

raf^enb gro§e Seiftung gefdn'etyt fyter nur burd) bie momentane

unb (Srregungßmirfung bcö ^llfofyolß, gang fo tote baö biß

aum äu&erften ®rabe ber Ermattung gerate f)ferb bureb ben

nmätigen $eitfcbenr?ieb beß graufamen güljrerß nodj bie Slnbötje

frrctdjt. 2)urd) bie Anregung beß KItotyoM allein otme gulang*

Hdje anberweitige 9ßat;rung wirb eine anbauernbe 2lrbeit8leiftung

unmöglich. <£er Branntwein ift burcfyauß feine 6tmrbüd>fe bet

©e»ebe, wie man il)n genannt t)at. «Der Arbeiter, ber wenig

9fobrung unb bafür mefyr 2llfor;ol genie&t, lebt in einem be*

ftänbigen «Deficit, weil baö t>orgelaufene <5ättigungßgefür;l baö

9Jat;rungßbebürfm§ unterbrüeft; ber 3Ufot)ol t?ernid?tet feine ©e*

funb^cit unb maefct Um au$ unfähig, fo oiel 9tal)rungßftoffe

auftunebmen, alß er für feine Slrbettöletftung beDarf. „«Der

Branntwein, fagt Eiebig, geftattet bem Arbeiter burefy feine

Sirfung auf bie Heroen, bie fetjlcnbe $raft auf Soften feineß

•ffoipeTß 311 erfeijeu . . ., er ift ein 2öed)fel, außgeftellt auf bie

Öejunbrjeit, welker immer prolongirt werben mu§, weil er auß

Langel an Mitteln nidt>t eingelöft werben fann. «Der Arbeiter

ter^er/rt baß Kapital anftatt ber 3wfen, bafyer ber unüermeib-

Ud?e 23anferutt feineß ßörperß." — Sllfofyol ift feine <Sparbüd)fe

für Slrbeitßfraft, fagt aud) «Donberß, „weil er biete mit ber 3cit

»oOfornmen »ernicfytet unb aufjerbem aud) fd)on um beßfyalb

nidjt, weil ber Arbeiter mit bem greife, mit bem er ftd) 3lr*

XVI. 3fi9. 2 (2»7)
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bcitöfraft cmö bem 2Ufc^ol fd)afft, eine ötel größere 5Reno,e t>on

Sltbeitöfraft auö ben anberen *Rat)rung8mitteln erhalten mürbe."

2)er 2üfot)ol ift fein ©toff, ber $u einer embaueruben

bettöleiftung befähigt ; er ift al0 tdglid)e8 unb hdufigcö bidtett(che8

Littel für beu Arbeiter niebt nur fein ©rfafcmittel für »er»

brauste ©ewebe uuD ©pannfrdfte, fonbern effertio ein lanajam

aber fidjer wirfenbeö ®ift, baö um fo früher bie forpertic^e unfc

geiftige Seiftungöfdbigfett aerftört, je mehr eö bie ©teile ber ge»

wohnlichen 9tar)rung einnimmt. 9ßur wenn cö fid) barum Ijan*

belt, oorübergeljenb eine grofce SlrbeitSlciftung gu überwinben,

eine einmalige Slnftrengung in einem üielleicbt gar erfcbepftcti

Suftanbe $u überwinben, ift ber SUftyol bureb feine ftimulirenbe

©igenfehaft üon aufjerorbeutlichem SSerth. SBeim häufigen @e*

nuffe muffen bie eingeführten üttengen, um biefelbe Söirfung jn

erzielen, fteigenb an ®röf?e gunehmen — unb alöbann wirb er

für ben DrganiömuÖ anftatt $ur SBofylttyat gum SSerberben.

2)er Sllfohol i(t fein 9tahrung3ftoff in bem Sinne, bafj er

anbauernb gebraucht werben fann, um oerbrauebte jfraft $u er*

fe£en unb Arbeit gu leiften; er ift auch fein ©enufjmittel, ba$

ohne feineren (schaben für bie ©efunbl)eit 311m täglichen unb

häufigen ©enufj fi<h eignet. <Der Wttyot ift ein Heilmittel »on

wunberfamer Söirffamfeit in allen gdüen, wo feine mächtig an--

regenbe, belebenbe Äraft notljwenbig wirb. §118 foldjeö warb er

aud) oon feinen (Srpnbern erfannt unb in überfchmengltchcr

Söeife gepriefen. (5r war Sabrhunberte lang al8 Unioerfalmittel

in Slnwenbung für alle ßrantyeü unb jebeS SeiD, — unb ift

»on einem bewunberten unb befungenen Heilmittel im Saufe

ber 3eit $u einem gemeinen Stauf$« unb 33etdubung8mtttel

herabgefunfen.

2)er (Sonfum ber alfoholifchen ©etrdnfe unb inöbefonbere

beö 33ranntwein8 hat in ber 9leujeit in faft allen £dnbcrn ber

mobernen SBelt jugenommen unb mit ihm mehren fich bie Dielen

oerberbltchen Solgen für ba$ SBohlleben M @ingelnen forme

(298)
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ber ®efammtheir. Unter bem (Sinflufj bcö 2llfoholß begeneriten,

wie wir gefehen, fämmtliche Drgane beß tförperß, nerfchlechtert

ftd) bie (Sonftitution nicht nur beß einzelnen 3nbhnbuumß, fon»

bern auch ber ganzen 3Race. SDic Srunffuebt bringt nicht nur

an fid) felbfi eine große %nia\)[ oon jfranfheitßerfcheinungett

heroer, fonbern macht baburch, bafj fie bie Siberftanbßfähigfeit

beö ßörperß fchwächt, für alle Jfranfheiten empfänglicher. Srinfer

werben ju 3eiten non Cholera, 9tul)r, gelbem gieber mehr be»

faflen unb hingerafft alß 9cichttrinfer. SBei Srinfern »erläuft

jebe Äranfheit unb iußbefonbere jebe entjünbliche unb fieberhafte

jeber operattoe Eingriff, unb jebe SSerleijmng erheblich ungünftiger,

nicht allein weil bei ihnen baß Delirium tremens, jene fehmere

(Eomplication non Seiten bes @ehirnß, ju fürchten, fonbern weil

bie fdjlechte 23lutbefchaffenheit unb bie gefunfene 2ebenöenergie

ben Ablauf unb beu Ausgleich ber @rfranfung fo nerhänguifjooll

erfchwert.

<Die Srunffucht erhöht nicht nur bie SDißpofition jutn @r*

hänfen, fonbern auch Vit ©terblichfeitßwahrfcheinlichfeit. SBtele

9Jcen)"chen fterben wät)renb unb unmittelbar nach c*m SlfohoU

ercefc ganj wie nach 2lrt einer acuten Vergiftung, unb noch öiel

mehr an ben Solgen ber gewohnheitsmäßigen Srunffucht am

Del. tremens unb am chronifchen Sllcoholißmuß. 3n ben 3ahren

r»on 1847—1874 finb in (Snglanb an Del. tr. 13203 unb an

Sntemperance 9520 ?)erfonen geftorben. Sßadj Dr. ©oreft finb

in 8 Sahren in ben «Bereinigten (Staaten über 300 000 OKen*

fdjen unter bem (Einfluß beß Sllfoholß geftorben, fo baß 58iHtam

>})arfer meint, baß baß gelbe Sieber ein fehr milbeß Reiben für

bie «Dcenfchheit fei gegenüber ber Srunffucht. 3n ben 3ahren

t?on 1872—78 (7 3ahre) finb in sftem-Sorf 1316 ?)erfonen an

2(lcoholißmuß geftorben. 3n granfreich finb oon 1853—1865

in 13 3ahren 3554 an ben golgen beß 2Ufoholmißbraud)eß ge»

fterben. Von 1861—65 finb in ben 5 ©imlhofpitälern non

€t. Petersburg 3241 9>erfonen an acutem (Säuferwahnfinn be*

2* («99)

Digitized by Google



20

hanbelt worben. 3n Greußen waren im Safyre 1877 unter

216 016 tfrantheitöfallen, bic in öffentlichen unb ^rtoat^eil*

anftalten behanbelt worben ftnb, 3052 gdüe üon Sauferwafa*

finn unb ehr. Sic. unb im 3ahre 1878 war bie 3a^l ber 3U

foholiften 3111 mit 514 Sobeöfätlett (= 16,5 p&t). - Siele

9Jienfchen »edieren ihr Seben burdj SSerunglücfungen , bie un«

mittelbar ober mittelbar burd) Srunffudjt Derurfacbt »erben,

©o ftarben in granfreich auf biefe SBetfe »on 1850-54 all*

jährlich 264 ^erfonen, oon 1860-64: 303, üon 1872-75: 404.

3m Königreich ©achfen waren 1847-1876 unter 17 939 tobt*

liehen S3erunglücfungen 1111 ober 6,2 p(5r. burch Srunfenheit

ober Srunffucht »eranlafjt, unb in ?)reufeen uon 1869—1873

unter 33 371 töbtlichen 23erunglücfungcn 1 554 = 4,65 p(5t.

(§\n beträchtlicher ZtyW ber (Belbftmorbe gefehielt in unb au8

Srunffucht. 3n granfreich waren im 3abrc 1849 burcr) $runf»

fucht 7,69 p@t. aller (Selbftmorbe gefcheben, 1869 beinahe baä

doppelte 14,68 p&t. (unter 5114 ©elbftmörbcrn überhaupt

644 Srinfer), 1875: 17 p(5t. unb 1876 fogar 25,09 p(St. (unter

5557:1443), unb biefe progrefftoe 3uuahme h^* wie Sunier

nachweift, in gleicher Seife mit ber Sunabme beö SUfohel«

confumö ftattgefunben. 3n ^reufjen *ttb oon 1849— 1875

unter 21 001 gaUen t>on ©elbftmorb bei 1 787 = 8,50 p&L bie

Xrunffucht alö Urfache angegeben unb unter 17 694 fallen im

Königreich Sachfen (oen 1847—76) bei 1 728 (10,39 pßt.)

unb in SHufelanb pnbet fich »on 1858-1867 bei je 100 Selbft.

mörbem in 38 gaOen Srunffucht als gjcotio ber ©elbftentleibung.

SBie uon früheren Beobachtern fchon het^orgehoben ift, t?er*

fötgft bie Srunffucht baö SJcenfchen leben in erheblicher SBeife;

Srinfer \)abtn eine geringere gebenSwahrfcheinlichfeit. 9ceifon

hat gezeigt, ba§ bie (Sterblichfett ber Srtnfer 3,25 mal größer

ift all bie ma&ig 'lebenber SJcenfchen. 3m Silier »on 20 Sahren

hat ein Srinfer eine Sebenflwahrfcheinlichreit t>on nur 15,6 Sab*

ren unb ein mafcig lebenber eine folche »on 44,2, im 30. Sebent
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jaljre ift bie gebenßbauer eineö SrinferS 13,8 unb bie eineß

9Jca§igen 36,5. 3n treffenber SBeife fa^t ber ©tatiftifer ©chtoabe:

„Söejeidjnet man bic gäüe, too ber SDßcnfd) mittclft 5)oid), jfrigel

ober Strang feinem fiebeu ein (5nbe madbj mit acutem ©elbft-

morb, fo Tann man mit uoflem $fted)t baö 8after beö Strfatenß

einen chronijdjen ©elbftmorb nennen. 2öer eö fdjeut, üerlängert

- baS Seben."

S)a$ £after ber Srunffudjt toirb für baö Seben eineö Bolfcö

aber nid)t allein baburefy üeroerblich, bafc e8 bie trunfjüchtige

Generation in iljrer förperlidjen unb geißigen ©efunbljeit fdja»

bigt unb ifyr £ebcu gasreich öerni^tet, fenbern noch mehr ba*

burd?, bafc eö auch bie 9cad)fcmmenfc^aft begenerirt. $tnber

ton Srinfern finb, mie bie Beobachtung feftgeftellt ^at, fdjmacfy

unb fränflich, fie fterben (djon in einem frühen Hilter unb haben

eine auögefproehene 2)iöpofition gu ferneren (Srfranfungen be3

^eroenfüftemS, gu Krämpfen, gu (Spilepfte, gur 3biotie, gur

©eifteöftörung, fie füllen felbft eine franf^afte Neigung gur

Srunffudjt oon ben Altern ererben. 2)ie Slrunffudjt oerminbert

aud) bie förperlid)c Äraft unb ßntnncfelung einer BeoolTerung;

in ©egenben in benen Branntwein üiel unb allgemein confumirt

wirb, geigt fic^ ein geringerer @rab üon 9D(ilitartüchtigfett unter

ber bienftpflichtigen Sugeub; fo ^at fid) bieS in ©c^weben, in

©aligien, im Danton Bern, in eingelnen nörblidjen Departements

Don granfreich unb auch in eingelnen Streiten »on Greußen

naehmeifen laffen.

5)ie £runffucht beeinflußt bie materielle 2öol)lfal)rt ber

Beoölferung, fie ift eine ber wirffamften Urfadjen für bic (5nt*

ftefyung, Befovberung unb (Erhaltung ber (Singel* wie ber SQcaffen^

8rmuth. Ob bie Sruuffudjt eine Uifache beö ^aupcriömuö ift

ober umgefe^rt, wirb fich fdjwer entfdjciben laffen. Die tag*

lidje Beobachtung geigt, bafj ?>erfonen, bie ber Unmäfcigfeit fid)

ergeben, auch balb ber Verarmung unrettbar »erfallen, ben eige*

nen unb ihrer gamilie SHuin üerfdjulben. Der Branntwein ift
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I

ber gröfcte gerberer beö 5>roletatiatö, tneü er jum 3ttüfn'ggang,

ber roirffamfren Urfache $ur (Sntftehung ber felbftüerfdjulbeten

Verarmung, führt unb »eil er nen ber ©parfamfeit abhält, bem

etn5igen Littel, bem 5)aupert8muö $u entgegen. 2)urch bie Un*

mäfjigfcit toirb auch baß 9htionalöermögen erheblid) gefchäbigt,

»eil bie in bem 2Ilfor;ol aufgekauften 2öertc)c an Kapital unb

Arbeit burch ben (Sonfum fid) burdjauö nicht nufcbar lieber er»

zeugen, [onbern melmehr nur fettere Sdjäbtgungen t>tntctlaffen,

eine Unzahl uou Äranfen, Heitlern, Verbrechern, 2Bittmen unb

Baifen fchaffen, bie bem ©taate unb ber ©emeinbe $nr Saft

faden. 9cod) niemals ift ein &mb, ein ÜDiftrift burch reichliche

9>robuftion unb (Sonfumtion non ©pirituö ruofyUjabcnb gc*

roorben. —
£>ie llnmäfu'gfeit ber (Altern ift eine nicht feltene Urfact)e

für bie Verroahrlofung unb Versilberung ber Äinber, für bie

Vernachläffigung iljrer (frrjiehuug, für beren föoheit unb Uu*

tt>iffcnl)eit. SDa, tt?o bie SLrunfjucht baß gamilienglücf unb

gamtlienlcben jerftört unb üernidjtet, ermatten bie jtinber tum

3ugenb auf bem 9Jiüfjiggang unb ber güberlicfyfeit, um jpdter

einem üerbredjerifdjen ober unfittlicheu gebenöroanbel ju »erfaßten.

<Die $runffud)t ift eine ber ergiebigen Quellen für bie

Vermehrung ber Verbrechen unb Verbrecher. 3m 3uftanbe beö

S^aufd^eö, n?o ber SiHe unb bie @elbftbeftimmung bie #err*

fd)aft über geibenfdjaften unb triebe mehr ober weniger t?er.

miubert ober gan$ aufgehoben lüirb, treten bie ^a^lic^ftcn unb

wiberwdrtigftc« «Seiten ber SBeftialität im ^enfdjen heroor. 3m
Suftanbe ber Srunfentjcit merbeu bie meiften Sdjlagereien unb

Laufereien, bie meiften ^örpcruerlefcungen biß $um Sobifchlag,

bie meiften Vergeben gegen bie ©ütlicrjfeit uerübt. Unb roa$

fann bem ©eroohnhdtßtrinfer heilig unb roertl) fein, beffen

«Sittlichfeitö» unb Ehrgefühl vernichtet, beffen ÜDenf* unb SBillenö-

»ermögen in @tumpffinn unb ©leichgültigfeit umgeroanbelt, ber

nur noch für bie Stfefriebigung biefer einen hä&Nchen, franfhafren
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@ier jum Srinfen lebt! 3n (Snglanb war eine Parlaments*

commiffion 1834 $u ber Ueber$eugung gelangt, bafj bie 3unat)me

unb bie SBerminberung ber kriminalität in einem bireften $$er*

fpltnif? ftefyt gur 3u= unb Slbnafyme be8 töonfumö ber be*

taufdjenben ©etränfe. Sowfcitfö ber ^rSftbcnt bcö ©efunbljeitS-

amtcS com Staate 9Dlaffad)ufett8 fnljrt auf ©runb einer oon

ü)m auf breiterer Unterlage 1871 angefteöten (Snquete an, bafj

bie 33erbrect)en in golge oon Srunffudjt um fo mefyr ^uneljmen,

je meljr wir uuö oom Stcquator nad) bem Horben entfernen,

unb bafj auefy im Horben milbe ©etränfe ntdtjt fo Diele 93er*

breeften oerurfacfyen al$ fdjmere. 2ll§ J). SDtatfyew, ber berühmte

SWäjjigfeitÖapoftel burd) ben wunberbaren 3^ber feiner perfön*

liefen (Sinwirfung baö trunfjücfytge 23olf oon Srlanb $u einem

nüchternen unb mäßigen befebrte, fo bafj in ben 3atjren 1838

bis 1842 ber SBranntweiuconfum um 50 p(St. abgenommen, ba

toar aud) bie 3atyl ber fdjwercn Verbrechen oon 64 520 auf

47 027 gefallen, unb 2let)nlid)e$ ^at fid) aud) in ©atmeten ge=

jeigt. 3)ie im 3at)ie 1877 im Auftrage beö englifdjen £)ber=

tyaujeö tagenbe Gommiffion $ur Segrünbung ber Urfadjen ber

Srunffud?t fragte bei 24 Vorftdnben unb ©eiftlidjen ber <&taai&»

unb ©rafjt^aftögefdngniffe : ,,2ßie oiel oon ben ©efangenen

birect al3 Dpfer ber £runffud)t anjufetjen feien?" Unb in ben

Antworten waren 3 2Ral 60 p($t, 8 «Dkl 75 p(5t., 2 9)cat

80 p(5t. unb 6 2Kal fogar 90 p(5t. angegeben. — 3n granfreid)

N bie 3a^l ber Verbrecher oon 1825—69 faft oerbreifadjt

unb bie 3al)l ber JRücffäHe in einem nod) bebeutenberen ©rabe

gefteigert (oon 10 p©t. auf 37p@t.), in berfelben 3eit ift aber

ber Ollfo^olconfum oon 1,09 biö auf 2,54 1 per ßopf ber (Sin*

too^ner geftiegen. — *ftact) fem befannten ©efängnifcbircctcr

Dr. ©uillaume, $rdfibent ber ©efeUfdjaft für ©efdngnifjreform

in ber ©djmeia, haben 50 p®l ber Verbrecher in ber (Schweif

i^re üerbredjerifcfye Sfyat unter bem (Sinflujj ber beraufd)enben

©etrdnfe oerübt, bei 1 283 jugenblidjen Verbrechern seigte fich,
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bafe bei 25,4 p(£t. ber männlichen unb 21,7 p&t. ber weiblichen

befangenen ber Vater unb bei 2,5 p(£t. bie üftutter ein Srunfen*

bclb gewefen. 3n golge einer Ermittelung, bie ich 1875 mit

bereitwiQigfter jpilfe ber ©efängnifjoorfteher unb ©eiftlichen in

120 ceutfchcn befangenenanftalten unternommen, ^at fi<h ge*

Setgt, bafj üon 32 837 befangenen 13 706 (41,7 pEt.) t>or=

fyanbeu waren, bie unter bem Einfluffe beö 2üfohoI8 ihr Ver-

gehen ober Verbredjen begangen. Von bicfen 13 706 waren

7 269 ©elegenfyeiteu unb 6 437 ©emol)nl)ettötrinfer. Unter ben

männlichen (befangenen waren 23,5 (Megcnhcitä» unb 20,4 p(5t.

©emo^uljcitgtrinfer, bei ben weiblichen befangenen 7,1 unb

11 pEt. ÜHuch in biejer Ermittelung ^eigt fi<h bh auffaüenbe

£äufigfeit ber Verbredjen gegen bie Herfen bebingt burch bie

acute Srunfenhett. <So finb ber SRorb iu 46,1 pEt., ber Sobtjchlag

in 63,2 pEt., tforperDerlefcungen fchwerer l'lrt in 74,4 pEt.,

SBiberftanb gegen bie Staatsgewalt in 76,5 pEt., $außfriebenö*

brud) in 54,2 pEt., Vergehen gegen bie Sittlichfeit in 77 pEt.

in ber £runfenl)eit begangen werben. 2)ic Srunffucht h^t, roie

wir jehen, nicht nur einen bejonberen Einfluß auf bie g^auen^

ber Verbrechen fonbern auch ö"f 2lrt berfelben; fie entfaltet

bie rohe Seibenfehaft unb bewaltthätigfeit, unb beferbert in6*

bejonbere bie Verbrechen gegen bie ^erfon.

Eß ift befannt, ba§ barüber geftritten wirb, ob mit

ber 3unal)mc ber Eioilifation auch bie 3al)l ber ®eifte8=

ftörungen unter ben ctoilifirteu Völfern gunehme. <Bo met

icheint aber aufeer allem 3»eifel, ba& nicht bie Eimlifation M
folche b. h- wicht bie buvch Siffen unb Erfeuntnif3 gewonnene

@umme oon oerebelten Sebenöaufchauungcn unb £eben8gewohn*

heilen unb bie mit biefen berechtigten $ufprüche an baö Seben,

Jonbern bafe nur bie franfhaften 2luewüchfe berfelben bie ilrfache

einer 3unahme ber Seelenftörungen fei. 2)te Srunffucht ift eine

ber bööartigften biefer franfhaften $uc3wüchfe. „ßeinö üon allen

jenen mißlichen bejehenfen, jagt ber berühmte beutfehe 3rrenar$t
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glemming, bie wir fcer SRatur abgewonnen fyaben, ift burd) ben

SRijjbraud) bem menfd)ltcr/en ©ej^lcdjt oerberbli^er geworben,

als ber 2Ufot;ol."

SBir fyaben fdjon oben anejebeutet, bafj SLrinfcr eine Steide

fairerer ©eiftefifranfReiten auf ifyre tfinber übertragen. 3n

Sieben fyat 2)a^t bei einer officieQen Ermittelung (1862 bi8

1864) unter 115 ibiotifdjen tfinbem 68 — 60 pEt. gefunben,

bie ton rrunffüct/tigen Eltern abftammen, unb Dr. £>owe in

9Raffadmffett8 unter 300 foldjer unglücflidjen tfinber 145, beren

Altern ©ewcrrntjeitStrinfer roaren. Dr. Martin fanb in ber

Salariere 3U 5>ariö bei 83 mit Epilepfte behafteten 5>erjouen,

fcafc 60 oon biefen trunfjüdjtige Eltern Ratten. SDicfc 60 gamilten

Ratten 301 Äinber, oon benen nur nod) 169 lebten unb oon

tiefen waren 60 epileptifdj, Ratten 48 Krämpfe im garten Sebenö-

ulter unb nur 64 fonnten alö gefunb angefetjen werben. Unter

tat in bie ©efangenenanftalt 3Mofcenfee in 3 3al)ren eingelieferten

128 Epileptttern waren 28 (21,08 pEt.), bie oon einem trunfjud)*

%n üBater rjerftammen unb 21, = 20,3 pEt., bie felbft bem Srunfc

ergeben waren. Unter ben im 3al)re 1877 in ben preufeifdjen Srren«

anftalteu »«pflegten 22 778 ©eifteSfraufen waren bei ben Eltern

cen 63693)lomente nacfygewiefen werben, bie auf eine ^Degeneration

fcer gamilie fcfylie&en laffen. Unter biefen Momenten war bie

©etfteeftorung felbft in 1 959, = 59,76 pEt., 9teroenfranfl)eiten

in 408, = 12,45 pEt., £runffud)t in 613, =18,70 pEt., ber gaHe

certreten. — ©er unmafetge ®enu§ beraufdjenber ©etranfe ift

aber felbft ein fefyr wefentlicfyer Satter für bie 3uual)me ber Beelen*

ftorungen. $lad) Dr. ?)arnfl) fmb oon 100 Srren in Slmerifa

je 20 in golge ber Srunffucfyt geifteSfranf geworben. S3on

14152 ©eifteefranfen, bie 1876 in bie Srrenafole in Englanb

unb 3Bale8 zugegangen finb, war bei 2 114 £runffud)t alö Ur«

faebe ber &ranfr;cit angegeben. 3n Dielen $folen fmb 20—25 pEt.

fcer Traufen ber Srunffudjt ergeben gewefen. 3n £oflanb wirb

(305;

Digitized by Google



26

in einem ofF<Men Berichte für 1869-1874 bei 15,7 pgt. bei

männlichen unb bei 2 p&t. ber weiblichen Srren $ruufjucr)t als

urfächlicheö Moment angefüllt. 3n (Schweben war nach $n|

bie £älfte ber männlichen Srren Srinfer, in Norwegen früher

20 p(St., unb 1862 64 nach 2)al)l nur 10,8 p(£t. 3n S^ufelanb

wirb bie £runffucr)t in ben äqtlidjen Söcric^tcn alö tjauptJdcfoUcbe,

häufig auc^ al$ einzige Urfache angegeben. 9luch in ben (üb-

lichen, weinconfumtrenben Zaubern wirb in neuerer 3eit ber

5Jcifjbrauch ber fpirituöfen ©etränfe alö eine anfehnlicr)e Urfadje

ber ©eifteöfieruugen angeführt. So gtebt 9Jconti an (annali

di statistica 1878 vol. 1 p. Ig6), bafj in <St. Serüclo in

üöenebig 10 p(St. ber Srren burch jene Urfadt)c bebingt (ei, in

?)efaro 15, in £orino 22, ^Bologna fogar 25 p&t, — unb für

ftranfreid) h«* gunier gejeigt, bafj bie Bunahme ber ©eiltet

ftörungen mit ber (Steigerung beö 5älfol)oliömu3 im birecten

Bufammen^ang ftehe. £ier werben in ben legten 3al)ren 28,88 p$t.

ber männlichen unb 5,70 ber weiblichen 3rren alß alfot>olifd?e

Srren angegeben. 3n ähnlicher SBeife ift baö Jßerhältnijj ber

Slrunffucht al$ Urfache ber ©eifteöftörung auch in einzelnen

Steilen in 2)eurfchlanb. 3ch will nur wenige aber fixere @r«

mittelungen anführen. <So ift nach 9iaffe biefer (Sinfliifj nach

ber 3al)l ber in ©iegburg (^cinproDtn3) in ben Sahren 1873

biö 1875 aufgenommenen männlichen Traufen in 27,7 p@t.

nachguweifen gewefen, fo finbet (Starf in <Stephan$t)erb (ßtjafe)

bie Srunffucht als birefte ober inbirefre Urfache bei 36,5 pßt

ber männlichen Srren betheiligt, ^elman giebt 22 p&t ber

männlichen 3rren ber #nftalt ©rafenberg als Sllfoholiften an

unb Sung oon ber Ölnftalt ^ebuö in Dberfchleften hält ben

23ranntweingenu§ in | aller Säße M Urfache ber ©eifte^

ftörungen in ber bortigen ©eoölfevung.

@inb biefe St^atfac^ett geeignet, ber ©cgenftanb einer be*

fonberen 23eachtung für bie ©efunbheittyflege $u fein? üJlan

theilt befanntlich bie @cfunbhett$pflege in eine priuate, l)äu^
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(tyt unb in eine öffentliche, ftaatiidje. Söäljrenb bie erftere

bemüht ift bie 33ebmgungen fefaufteüen, unter benen bie ©e*

funcheit be8 (Einzelnen in ben oerfchiebenen Slteröperioben am

befien gemährt unb am roenigften in bem normalen Slblauf be8

^ebenß gefährbet wirb, null bie anbere oornehmlich bie gefuub*

l?fitefctablic^en (Sinflüffe, bie bie ©efammtijett ober einzelne

©raupen unb Steile berfelben treffen, ücrl)üten, miU fie ÜRa§-

nahmen unb (Einrichtungen fdjajfen, bie baS gejunbr/eitliche

3utereffe ber ganzen ©eoßlferung fc^ü^en, bie ©ejunbfycitSnad/*

tyeile, bie ba$ Bufammcnleben grofjer SJceufchenmaffen, bie 3n*

fcuffrie unb ber grofce 3öeltoerfel)r mit fiet) brinv3en, befeittgen.

Sir haben gefehen, bafe felbft fdjon mä&ige <Dofen $lfohol auf

einzelne gunftionen be8 Körper! nachteilig eiuroirfen, bafc er

in größeren Tiengen unb häufig genoffen fämmtlid)e ©eroebe

unb Spfteme beS Drgantömuö franft)aft oeranbert, bie ßonfti*

rutien »erfchlechiert, bie ©efunbheü be8 geibeö unb ber ©eeie

jerftert unb baö £eben verfügt. <Binb biefe @inroirfungen nidt)t

ctrart, ba& jebeö 3nbioibuum, ba8 auch unter fünft günftigen

faniraren ©ebtngungen unb Skrhältniffen lebt, t>on ityucn oor*

überger)enb ober anbauernb gefunD^citüc^ \d)\vn beeinträchtigt

unb gefchäbigt roirb? SDie prioate ©efunbheitspflege ttriO, ba&

in jeber gamilie, in jeber auch noch fo befcheibenen ,päuölid)feit

all« 8ebenöeinrichtungen unb 8ebenögemohnheiten nach oen 9te*

geln ber ©ejunbhettölehre georbnet, ba& in jebem £aufe ber

SBchns unb @chlafraum oon Unreinlichfeiten gemährt, £uft unb

Baffer rjor fchäblichen ^Beimengungen gefchütjt merbe, ba& bie

Verpflegung beö gefammten £au8ftanbeö unb iuöbefonbere ber

Äinber in jmecfmäfeiger gefunbheitßforberlid)er SBeife gefchehe.

Äönnen biefe elementaren SBebingungen für bie Erhaltung ber

^ejunbheit in ber gamilie bort erreicht »erben, mo ber 33rannt»

u?ein ben ©inn für eine georbnete gebenßroeife ertöbtet, bie

Äraft für eine regelmäßige @rwerb$« unb «rbeitSfähigfeit [fytttt,

baö gamiiienteben mit feinen oielen mohltl)ätigen ßiuflüffen für
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baö förderliche unb fittlichc ©ebenen be» heranmadjfenben ®c«

id;Icdito unmöglich macht V

2)ic ftaatlid)e ©efunbheitöpflege wiQ burch allgemeine (Ein-

richtungen bie (Sntftehung unb bie Berbrcitung uon Äranfheton

üertHiteu unb baju beitragen, bie Scbenßbauer unb bie £ebenß*

fraft bcö Bolfeö 31t ftärfen. 2Bir ^ben ge[chen, bafj bie 5£runf»

ju$t bie Söiberftauböfraft unb 9lrbeit8fdhigfeit ber Beoölferung

lä^mt, bie 3ai>l ber SobeöfäHe birect unb inbtrect erhöbt, unb

ba§ ber 9>aupeti8mu8 unb bie Unftttlicbfeit, bie Begleiter unb

gerberer ber gcfunbheitlich ungünftigften gebenßoerhältniffc, in

bemfelben s
))(af$e als baö £after ber Srunffudjt juntmmt. 2)ie

ftaatliche ©efunbhcitöpfiege »erlangt, bafj jebeö 9cal}rungS'- unb

©enu&mittcl, baß ber Beoölferung feilgeboten wirb, feine gefunb-

heitöfchacigenbe ßigenfehaft befifce; fie ftraft jebe ftalfdjung im

Bier unb im SBein mit empfinblidjcu ©trafen. Unb bech wie

oerfchwinbenb gering jinb bie ©c(unbheit8fchäbigungen biefer

2lrt gegenüber jenen, bie burd) ben unmäßigen 2llcoholconfum

an fid) unb noch mehr burch bie bem im gewöhnlichen ^letn»

hanbel fäuflichen Branntwein betgemengten fufelartigen Stoffe

entfielen? 9Dcit welcher Sorgjamfcit überwacht bie ftaatltdjc

QJefuubhcitepflcge ben Berfauf unb Kautel mit ©iften, wie ift

fie bemüht, jebe Spur ber Beimengung einer (chablichen ober

oerbddjtigen garbe auf einer Sapetc, in einem tfleibungßftoff,

in einem bunten ^arn'er, auf einem Spielzeug $u eutbeefen, unb

wie fümmert fie fich um bie giftigen Beimengungen in ben

Branntweinen, bie täglich oom Belfe in übergroßen Mengen

oerjcblungen werben, fo abjolut wenig ober gar nicht, wie über*

laßt fie baß 2llkö bem Belieben be8 «pänblerö unb beß ©onfu*

menten? 2)ie öffentliche ©cfunbheit&pflege will jebe mit einer

3nbuftric;, einem bewerbe oerbunbene ©ejunbhcitöfchabigung

befettigen, fie wiQ bie ©cfunbheit beö Ölrbeiterß »er @in=

atl)mungcn oen jehablichem ©taub unb »erborbener Suft fchüfcen.

Unb bod) geftattet fie, bafj ihm auf (Schritt unb Sritt $u jeber
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3eit Branntwein oon ungefannter Söefchaffenheit nnb in beliebiger

beenge verabreicht werben barf, biö 3iir uoflen 3erft6rung feiner

®efunbt)eit unb feineö £ebcn8.

@8 ift allen (Srnfteö behauptet »erben, ba§ bie öffentliche

©ejunbheitöpflege nicr)t bie Aufgabe tjabe, inbimbueUen Saftern

entgegenzutreten, fich auf ben (£tanbpunft bcö 9)?oralprebiacrö

$n ftetlen unb bafj fie befifyalb auch nicht gegen baö Safter ber

Srunffudjt eifern bürfe. Unfi will e8 fc^einen, ba§ bie ftaat=

liehe ©efunbheitöpflege in erfter SReilje barauf bebaut fein mu§,

jebeö Moment, baö bie @terblichfeit ber Söeoelferung erhöht

unb ihre £etftung8fdhigfeit »erminbert, zu befeitigen. Unb ein

foldjeö Moment ift ganz unbebingt bie Srunffucht. ©egen biefe

mufc bie ftaatlier/e ®efunbheit8pflege um fo met/r eintreten, alö

ber Staat eö ja felbft bulbet, ba§ auö unzähligen 8chanfwirth*

fdjaften, bie er ielbft concefftomrt, ber Branntwein gereicht

werben fann. 2Sie bie £t>giene jebeö anbere fchäbliche SÄgenö

ju befeitigen fud)t, mufe fie auch bie Srunffucht $u »erminbern,

gu befeitigen fuchen, unbefümmert barum, cb bie Srunffucht, bie

fo mel geben unb ©efunbljett jdjäbigt, zugleich ein Safter ift

unb gleichzeitig auch Unfittltchfeit unb (5lenb fd?afft, un*

befümmert barum, ob man mit ihrer Betampfung neben ber

2lufbcfferung ber fanitären 3uftdnbc gewiffer SBotfsflaffen aud>

ben Pauperiömuö unter biefen betamptt unb bie TOeralitdt ber»

felben ^ebt.

5Bie fann bie ©efunbheitßpflege bagu beitragen, bie Srunf»

fucht unb bie burch fie entftehenben Uebel zu befampfen?

(58 ift nicht hier ber £)rt, alle bie TOttel anzuführen, bie

im Saufe ber 3eit ton ber @efefcgebung, t>on ^rioaten unb

Bereinigungen angewenbet ftnb, um bie Unmäfu'gfeit im ©enuffe

beraufchenber ©etrdnfe zu unterbrüefen ober auch nur zu t>er*

minbern. 3)em (Sonfum biefer ©etränfe \}abtn zwei gactoren

eine faft unoertilgbare Verbreitung unb Serwenbung im £au8»

halte faft aller mobernen Gulturoölfer oerichafft; einmal ihr »er=
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meintli^ gro&cr 2Bcrt^ alfl 9iä^t> unb StärfungSmittel, sab

bann gan$ befonfcerS ber Umftaub, bafj fte ßd) alö ein faum

erfet*bare§ Littel erroicjcn, ben 9ftenfcr>en auö bcra (crora* unb

müfycuoUcn Sirbetten im Kampf um baö 2)afein in ein tyiteres,

freubigcreö gebenöberoufjtfein gu uerfefcen unb bie erlaubten

greuben ber ©efeHigfeit unb ber Unterhaltung in rounberbaret

SBeife su er^otjen.

2öir glauben be3t)atb nidjt, bafj cö bei ber tyfitfftßtya

33efdiaffenl)eU beö mobernen gebenö unb ber er[d}o>fcnben, auf«

reibenben 2eben6intenfttät unter bem ©influffe ber beigaben

Qulturaufgaben mcglid) fein bürfte, ben Gonfum ter alfoljoHtätn

©erränfe auö ben Söebürfniffen ber heutigen ©efellföaft aanj

ju oerbannen unb gu unterbrütfeu. Unb beöljalb galten wir c§

aud) lettglid) für bie Aufgaben ber ©efunbr;eit§pflege, bie mit

biefem ©enu§ oerbunbenen ©djäblidjfeiten fo üiel alt möaji*

$u beteiligen, 311 mtlbern. SDtc ©eiunbfyeitfyflege mujj baijin

ftrcben, bie Ueber$eugung $u verbreiten, ba& ber ©ennfe ber

rau|d)enbcn ©ctränfe für ben gefunben SDlenf^en unter aöen

Seben8ücrl)ä[tmffett entbehrlich ,
ba§ ber SÜfotyol für bie 6*

Haltung unb Kräftigung ber ©efunbfyeit niemals nottymenbijj,

bafc fein 9tätyrroertr; nur oon relattr» geringer ©ebeutuna, unb

ba§ er häufig genoffen bie ©efunbfyeit beö £)rganißmu§ w

ferner öerberbltdjer 3Beife jerftört. 68 foate be^alb jebeS

Snbiüibuum voomögltd) gan$ bem ©enuffe ber beraufdjenbn

©etranfe entfagen, ober bod) »euigftenS fidt> beö ©enuffeö ber

ipirituöfen ©etränfe al8 etneö geroofynlidjcn biätetifctyen ®ei#

mitteiä enthalten. 2)ie ©erooljnung unb Neigung gut Uumä^

feit wirb, nue bie tägliche Erfahrung letyrt, aufjerorbentlid? &W butd

9ßad)ar)mung unb Sßactjeiferung oerbreitet unb geförbert. ®c

(Sntrjaltfame ober ÜRafeige forbert bafyer md>t nur feine eiaen

©efunbtyeit, fonbern mirft burdj fein SBeifptcI au<§ in günfriajte

SBeife auf anbere SSftitmeufäen ein. <Der r)äu3ltcr)en ©efunbl?eto

pflege mufj eö uor Ottern obliegen, bie Sugenb t>or ber IbigM
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Ahnung an ben ©enu§ berauid)enber ©etränfc 3U fdjüfcen.

3fof bic garte Drganijation beß jugeublid^en Sebenö wtrfen biefe

©etronfe um fo intcnftoer unb fdjäblidjer ein, als baö in reger

(ynhoitfelung begriffene, leid)t erregbare Werüenfpftem beö finb»

Heben Allerg auf biejen ftarfen Slnreij in fe^r heftiger Söeife

reagnt SDie alfofyoltjdjen ©etränfe wirfen tyer um fo uerberb*

lieber
, je meljr fie burd) fufelige Beimengungen verunreinigt

fiirt. 3öenn Branntwein ben tarnen ©ift uerbient unb jemals

giftig wirft, fo ift er c8 in feiner Slnwenbung im finblidjen

WkL Unb wenn ber Branntwein rn'er abfolut jdjablidj unb ju

üeroerfen ift, fo ift bei einem gefunb entwicfelten unb ernährten

tiube aud) baS Bier unb ber SBein nidjt olme Schaben unb

füllte niemals otyne ärgtlidje Snbicatton oerabfolgt werben. Sur

tie Drganifation bcö 9DRäbd)en8 unb ber 3ungfrau ift ber ©enujj

fcer alfoljolt|d)en ©etränfe, wenn fte nid)t 311 genutnfcfytcn £eiU

jfcetfen in $nwenbung fommen, nur öon nachteiliger SBir*

fang, unb ber Änabe unb Süngling erlangt ol)ne fie gnjeifeUcS

biefclbc, wenn nid)t eine beffere, frostigere förperltcbe unb geiftige

@nfa>tcrVIung, otme oon 3ugenb auf an Neigungen gewöhnt

}u »erben, bic fpäter 3U einem unentbehrlichen Bebürfnifj unb

ttie letdjt gar 3U einem böfcn ,
oerberbenbringenben Safter auö*

arten. 9)?an tollte nur baran benfen, bafj ber £ang 3U ben

ftarfen ©etränfen, nrie ein älterer Slutor fel)r richtig bemerft,

ndj üon anberen Softem baburd) unterfcheibet ,
ba§ er, wie ber

®eij, mit ben Sauren fteigt, anftatt nadj^ulaffen. S)ie ftaat*

li$e ©efunbheitSpflege enblta) foüte eö als eine ii)r 3uftet)enbe

Aufgabe anfeilen, mit ba^in ju wirfen, ba& ber Gonfum ber

beraufdjenben ©etranfe oerminbert werbe, fei eö burd} 5Jcafc*

nahmen, bic t?om Staate ober bie Don ^riüaten ausgeben, bafj

bei .panbel mit beraufdjenben unb gang inöbefonbere mit fpiri»

tuejeu ©etTctnfen forgfamft übermalt werbe, ba& biefe ton mög*

fMft reiner Befdjaffentjeit unb frei »on jenen Qllfoljolarten feien,

He bie ©efunbtyeit in fo bebenflidjet SEÖcife gefä^rben. <Die
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ftaatlidje ©efunbfyeittpflege feilte ba$u beitragen fyelfen, bafc aOc

biejenigen ©emifjmittel, bie bem SBcr^c^r ber fpirttuofen ©etranfe

Slbbrudj tfyun fönnen, eine größere Verbreitung ftnben; tjierfyer

geboren in erfter fRtity bafl 23ter, ber Kaffee unb ber Sfyee.

5Dtc Befdjaffung cincö leisten unb billigen 99ierö, bie (Srricfyrung

»cn grofjen .Raffeefyau fern für bie nieberen SoRftlaffen, wie cß

in legerer Seit mit fo aufjerorbentlidjem (Srfolge »cn pljtlan»

tropifcfyen Sereinigungen in (Snglanb gcjcfyefyen, würben fiefy als

üor$üglidje Kampfmittel gegen bie Branntwein »Slrunffudjt er=

weifen.

S)ie £ügiene mu§ an bem Kampfe gegen bie $rtratfu$t

tfyeilnelmien, weil fie anbernfallö fidj felbft unb ityrem 3i<"lc un*

treu wirb, ba fte in biefer eine Duelle bulbet, bie bie Gsntftetyung

nieler Kranffyciten in enbemifd)er SBetfe begünftigt unb $ur ©r»

tyetjung ber allgemeinen ©terblidjfeit in nidjt unanfetynlidjem

@rabe beitragt.

(«15

2>rucf ten öefc-r. 11119« (lt>. <*>rimm) in 6ulm, £$cnrbfr,jtrttr. 17».
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ie pfyantafiereidjen ©ebilbe, meiere un8 oon ben griedtffdjen

«Diestern al8 ^eilige (Sagen unb gleidjfam »ie religiöfe Offen-

barungen überliefert merben, unb bie mir aüerbingS bem gröfcern

Sfyeile nadj ald ba8 ^tobuet eine« fünftlcrifcl) fcr)affenben ©eifteö

benmnbern mögen, ebenbefftalb fie aud) alö £ülfömtttel ber

$)ocfie unb anberet fdjönen fünfte gern benufcen, biefe ganje

fogenanntc ÜJlütljologie ber alten £eHenen Ijat oljne 3»etfel fd?on

in mand)em benfenben .ftopfe, wenn er auerft mit tfyt befannt

gemacht mürbe, auglefdj mit jener aftfyetifcfyen 33efriebigung ein

©efüt)I bed fittltdjen SBibermiOeng t;en>orgerufen, unb ÜKan^er

mag ftdj motjl bie grage »orgelegt fyaben: Sie mar eö bodj

möglid), ba§ ein (o fyodjbegabteö geniale« SBolf, mie bie £eflenen,

im (Stufte bie Antwort auf bie nrid)tigften Lebensfragen ber

9Kenjdtöeit in fo abgefdjmacften unb anftöfjigen Sagen 1
) fudjen

unb finben fonnte?

2)ie Löfung biefeä Problems fofl, fo weit baö in einer auf

bie allgemeinen ©runb^üge fid) befdjränfenben 3)arfteflung olme

^erangietjung einefl gelehrten »pparatß möglidj fein wirb, in

golgenbem terfudjt »erben.

3unädt)ft unb oot allen 2)ingen fdjetnt eö erforberlid) barauf

^injumeifen, ba§ Religion unb Sftottjologie feine ibentifdjen

begriffe finb, unb bafc audfc) bie alten £eu*enen ungeachtet ber

XVI. 870. 1* (3U)
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ermahnten auffälligen $bgejci)macftt)ctt einzelner tfyrer ©otter*

fabeln bennod? ein ttcfcö rcligiöfeS ©efübl bewahren fonnten,

ja, bafc ba8 Vertrauen auf einen weifen, allmächtigen unb ewigen

Söeltcjerrfdjer, ber eine £ülfe ift in ber «Rott), unb beffen Söitfen

wir nic^t allein in ber £uf$enwelt, fonbern aud) in ber warnenden

©timme beö ©ewiffenö in unferm Snnern füllen, ber t)eflenijtrien

2Belt feineöwegö gang fremb unb unbefannt geblieben ift. 3cne

üerworrene unb »erwirrenbe 9Hntt)ologie fyat gwar in ba8 @ebiet

ber Religion übergegriffen, ja, fte t)«t it)r gulefct faft bie Sebent

luft geraubt; aber benned) fönnen wir mitten buret) bafi üppige

Unfraut ber mt)tt)oIogifci)en ^tjrafeologie Ijinburci) noefy immer

einen 23li(f auf jenen gebenöbaum gewinnen, um welc&en baffelbe

wudjert, unb auö beffen gefunben ©äften eö fein eigene«

<sct)ltngpflan$ett(eben friften fonnte.

«Sei näherer Betrachtung wirb fid> felbft in biefem SSirrfal

ber mütt)ologitd)en ©ebilbe manche Sßcrjct)lingung löfen, manage

rätselhafte Verhüllung wirb faüen, unb fdjeinbar roilbe &u&*

geburten ber 3>t)antafie werben fid) al« allegortfcher 2lu8Crucf

religicfer ©ebanfen offenbaren. 3" bem 3ro«fe werben bie

Elemente, auö benen jene ©ötterfabetn erwachfen ftnb, in ihrer

hiftorifdjen ©ntwicflung ju prüfen unb bie SBeränOeningen, bte

in ber t)ellenif(^en ©agenbilbung $u Sage treten, unter 23erücf«

fidjtigung ihreö Verhältnijfefi gu bem religiöfen ©ewufetfein M
Sßoifcö felbft baquftellen unb $u charafteriftren fein.

SSir finb ot)ne 3weifel berechtigt, bie religiöfen SBorfteüungen

fämmtlicfter inbogermanifdt)er SBölfcr ebenfo wie ihre ©prägen

alö au3 einem Urfprunge erwachfett unb fomit ald ftamm«

oermaubt unb einanber ähnlich üorau$$ufefcen. £lle biefe 93ölfer

erfannten in bem fte umgebenben 3ßaturleben felbft ein göttlicbeß
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$rincip, beffen unmittelbarfteö Söttfcn nnb SBalten pe entweber

in ben ftraljlenben (Srftfyetnungen am Himmelsgewölbe obet aud)

in bem 9faufd?en ber Süfte burd) bic 23latter uralter (Sidjen, in

ber ße^eimnifeüonen Sftegel bcr ©ternennadjt ober in bcr Srudjt»

batfeit ber allnäfyrenben Gsrbe, enblid} aud) in bem ©djauber

unterirbijdjer <5rfd)ütterungen malzunehmen glaubten. SBon bem

Sefen biefer ©ottfyeit tyatten pe natürlich feine fc^arf ausgefragten

griffe gebilbet, unb bie IBerefyrung fdjloff Pd) fyäupg an giem*

lieb ro^e ©ümbole an. £erobot bezeugt auSbtücfltcr;, ba& bie

Uteinroelmer ©riedjenlanbö — er nennt pe 9>ela8ger — ttyren

tönern feine tarnen beilegten. 8
) <3d)on beSfyalb bürfen wir

für biefe altefte Seit nod> nic^t an ben poctifc^cn 9)olütl}ei$mu8

ber fpäteren ÜJtytfyologie benfen, unb wir fyaben aud), fo auf»

fallenb ba8 fdjetnen mag, ben S3egriff einer oon ber 2lu§enwelt

getrennteu, alfo geiftigen ©ottljeit fern $u Ijalten. &ber ba8

batf mit 3uoerpcr)t behauptet werben, bafc ber nationale (&\)a*

rafter ber tnbogermamfdjen SBölfer unb inSbefonbere ber ©rieben

e$ nie $ulie&, bafc bie religiöfen SBorftellungen entweber in einem

abftracten 9)antt}ei$mu8 erftarrten ober gar in einen rofyen

%tt\\d)s unb 2lmuleten»2)ienft
f
melier SBefen unb (Born*

bol 3
) ber ©ottfyeit gleid)fefet, auöarten fonnte. ©beufowenig

bürften biejenigen 9ied}t baben, meiere in ber älteften gorm be8

religiöfen ©laubenö einen gemiffen 9ftonotfyei8mu8 pnben wollen,

ber erft aßmärjlid) in ben 9>olötl)ei8mu8 ausgeartet fei. Merbing8

oereljrte roo\)[ jeber 2$olf8ftamm metftenS einen ©ott al8

S^ufcfyerrn be8 SanbeS unb ber SBolfögemeinbe. 2lber tfjeil8

faltete pdj biefeö oberfte Söefen ber uaturpnnlidjen Bnfdjauung

gemä§ fyaupg in ein mäunlidje8 unb mcibltdr)cö sJ)rincip, tbcüä

»ar fc^on mit ber 9>erfonipfation ber ©otttjeit ber 2^eg jum
(317)
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9)o(ptt)ei8mu8 eröffnet, ein Uebergang, ber burd) bie SNannq*

faltigfeit ber bie ©riechen umgebenben Statur begünjHgt würbe,

theilS enblich ^aben- bie einzelnen 2$olf$ftämme mohl immer in

fo naher Söerül)rung mit einanber geftanben, ba§ eine üoQije

Sfolirung unb bie 2lu«fchlie&ung jebed fremben (SinfluffeS un-

möglich mar.

SDtefer (Sinflufj fonnte aber fein geringer fein, aumal wenn

ganae 5$olf§ftämme fi* gemaltfam ober friebli* vereinigten unfc

treusten. 3)enn e0 mußten babet not^menbig in ben [Religion^*

gebrauten ^Begleichungen angeftetlt unb bie ©egenftänbe ber

Verehrung entmeber att ibentijch erfannt ober in ihren Unter*

fd)ieben beftimmt merben. 3nbem ft* fo bie religiöfen Jbeen

oerfdjiebener SBolfSftamme mit einanber oerfdjmol^en unb gegen*

fettig reinigten ober au* trübten, entftanb aflmahli* eine Slrt

theologif*e8 Softem, in meinem bie ähnlichen ©ötter meiftenS

fo ibentipeirt mürben, bag ber Sftame beö einen al8 33einame

beö anbern galt — ^)a!taö 9M)ene, fachet Stppoüon —
^umeilen au* bie ©ottheit ber 93eftegten alö untergeordnet

3urücftritt, mährenb an anberen £)rten bie ähnlichen SBefen ftd?

frieblid) orbnen unb gruppenmeife al$ ©efchmifter ober ©alten

ober ©Item mit ihren ^inbern »ereinen. 4
)

2Bir haben fchmerli* genug S^atfa*en in tyiftorifdjer Be-

glaubigung »erliegen, um jebem einzelnen SBolföftamme fein

primitioeö ©gentium 311 oinbiciren, au* mürbe ein fola)er

Stofucb am aüermenigftcn für biefe nur bie aflgemeinften Um*

riffe ffi^jirenbe 2)arftetlung paffen. ©0 oiel nur mu§ ich nca?

bemerfen unb alö fid)er beglaubigte $^atfaa)e hervorheben, bafe

ber (Sinflufj ber zahlreichen Kolonien, bie oon ben 9>^5nifern

unb anberen aus Slegwpten oertriebenen femitifd)en Stammen,
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fcen .jppffoö, an bcn grie$ifcr)en tfüftenplätjen angelegt würben,

ieljr bebeutenb gewefen {ein mufc. 6ie brachten auögebilbete

tfjeologifdje ©pfteme mit, bie $um 5£tyetl gemaltfam unb unoer«

ftanben mit ben nationalen 93orftellungen üetf^molgen würben. 5
)

2)ie Seftjefcung biejer SBer^ältniffe gefdjal) fefyr langfam unb

aflmäljlid); wafyrfdjeinlicr) ftnb üerfdjtebene Strien ber Ausgleichung

perfua^t unb roiebet oerworfen, etje ba§ in unferen Duellen

überlieferte ©üftem allgemeinere ©eltung gewann, 33ei bieten

SSeijudjen mar eine gemiffe innere Sßotfyroenbigfeit, eine organifcfye

gortbilbung bet alten tfeime, jomit bie unbemu&te Sfyätigfeit beö

9totionalgeifte8 ba$ SDIafjgebenbe; al$ Slräger unb <Dolmetfcr;er

fciejeß SRationalgeifteS bürfen mir aber jene 3)riefterfänger an*

ieljen, bie an ben Stätten ber Verehrung ^eilige Rinnen biet;*

teten unb fangen, burd) beren Ueberlieferung ftc maljre föeligionö*

leerer irjreö Volfeö mürben, ©olcfyen ©ängern mie £)rpt;eu8,

SRufäcÖ, ©umolpoö, Srjampriö unb auberen, beren mptfyijdje

tarnen meiftenß auf baö alte pierifcfye S^ra^ien in ber 9cat)e

Des Clnmp tyinfüfyren, ift e8 gewifc t)auptjäd)lid) gujuföreiben,

bag jener anmutige #rei$ ber olmupiferjen ©ötter in ganj

Gmedjenlanb Eingang fanb, beffen ©ieg über früher geltenbe

9?eligion$anficr)ten in bem tiefgebauten 9Jh>ttyu$ beö Sitanen*

fampfeß mit großartigen 3ügen üer^eiefenet ift.

2)enn nta)t ofyne ferneren Äampf unb erft nad) einer langen

fJeriobe &on Unorbnung unb ©emalttljat gelangte ber politifcfye

3uftanb @ried)enlanb$ $u einiger SRulje unb Seftigfeit, unb bem

entipredjenb fonnte auefy bie Vermittlung miberftreitenber ÄultuS-

gebraute Jhb religiöfer Srabttionen unmöglid) gau$ frieblid)

Dcllenbet merben. 3n mannen ©agen finb bauon noer) beutlid)e

Spuren aufzuweiten unb fixere Seugniffe, bie un$ jhinbe geben
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oon 9fteligton§t>erfolgung unb freoclfyaftem Uebermutt). @ö fann

fem SBcrf beö 3ufau*8 fein, baß in ben alten er?tfcr)en ®ebid)tcn

gerabe bie (Stammrjäupter bet berürjtntefteu ^öni^ögcfc^lcc^teT,

3. SB. Santaloö, Sifopfyoö, (Salmoneuö alö ©ottedoeudjter

erfcfyeinen, ein beutlidjeö Seiten, baß btc ^ule^t eingeroanberten

friegerifcfyen ©tämme, btc SJcintjer unb &dbäer, am jdjroiertgften

in bic allgemeine SSetfcfymelaung eingingen unb ein bet alt»

griecrjtfdjen, fogenannten pelaögifcrjen 33eoßlferung frembarrigeS

Clement mitbrachten. 3n bei* Styat $eigen biefe (Stamme, mit

beren (Sinroanberung wir ebenbeöljalb bie eigentlich fyellenifcbe

©ef$icr)te ju eröffnen pflegen, einen merflicr} oerjdjiebenen Gl>a«

rafter, ber fid} naturgemäß aud) in iljren reltgiöfen &nftd)ten

funb geben unb auf bie Umbilbung ber oorgefunbenen ßultuä'

gebraute unb Srabitionen nidjt oljne entjdjeibenben @tnflu§

fein mußte. 3)ie mefyr finnlid) Weitere ©emütyöart unb bie

roefentlid) friegerifcfye gebenömctfc biefer SBolfäftämme ließ c€

m*t $u, baß fte in einer bem 9>autrjei8mu8 nä^er ftefyenben

Anbetung ber Dcaturmacfyte ityre 23efriebigung fanben, unb führte

unmillfürlicr; barjtn, in ben höheren Söefen beftimmte, t>on ber

materieaen Seit getrennte ^erjonlic^feiten unb fittlidje >}>oten3en

3U erfennen.

2)er ftol^e Krieger fonnte nicr)t anberfi alö i'einem ©orte

bie Sugenben »erleben, bie er felbft am tjodtfien föäfcte; unb

ein erobernbeö, Otetcfye grünbenbeß Sßolf mußte alSbalb fcte

©runbbebingungen feiner £errfcr)aft auf ben £)lomp übertragen.

@o »urbe auö bem £immelflgotte ber Urquell aller föniglidjen

©emalt, bie Butter @rbe wirb bie gebietenbe ^errin beö gört«

liefen £au|*e8, ber feurigen ©ottin beß 23lifce$ oertraute man

ba8 ©djicffal ber ©d)lad)ten an. Sei mannen ©ottljeiten, 3.
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bei ber Sfyemiß, ben £oren, fiofjen bie ^pfifalii^c unb etlnfc^c

$nfdjauung in eine glücflidK (Sinfyett $ufammen; bei »ielen oerlor

ftd? bie etfte ©eite aan£ au8 bem 3$olf$bemufctfein unb tyieit fid?

nur etwa in einzelnen Sofalfulten ober in unoerftanbenen unb

fäeinbar abgefet/maeften mottyfäen @r$ar;lungen. 6
) 3)ie ©ötter

riffen fidj, fo $u jagen, »on ber 9tatur loö, traten felbftäubtg

mit ben ÜKenfdjen in SBevbtnbung unb nahmen ein perfönlicbeö,

ber menfcfylicben SRatur oermanbteö Siefen an. <Die poetifdje

anfer/auung gewann babei unenblictj, wie benn umgefeljrt aud)

rticrjt ju »erfennen ift, ba§ bie SMcbtfunft, juraa! bie epifebe, eben

3u bie|er Ükränberung ba8 meifte beigetragen fyat.

2)enn inbem bie 3)id)ter bie Saaten ber ©otter befangen,

mufjten fie oon bem ®emu8 ber ßunft geleitet ebenbiefelben

©orter, bie fie »erfyerrlicrjen wollten, ifyrer göttlichen Statur eut«

fleiOen unb menfdjlic^en gelben ätmlid) barfteflen. ©o fangen

bie älteften <Did>ter non bem Sonnengott, ber im grütylinge

fiegreid) surücffommt, alle in feiner 2lbwe}enfyeit wäfyrenb beö

Linters aufgewogenen Unfyolbe oertilgt unb oon ber trauernben

gletcbfam oerwittweten SRutter @rbe al$ langentbetyrter ©arte

freubig begrübt wirb. <Da3 ift ber ®ott «ooU, beffen fixerer

9>feil ben SDradjen 9>otl)o erlegt, baß ber fyeimfetjrenbe £5buffeu8,

beffen rädjenber Sogen bie übermütigen freier reitjenweife

Ijinftrecft. SlQe in ber achten epiferjen ^oefte gefeierten ^eroen

finb urfarünglid) göttliche SBefen, beren ©öttlid&teit burdj bie

Sfladjt be0©efangeÖ überwunben ift,
7
) fo bafj ityre Späten fyäufig

mit roirflicr) fyiftorijdjen Ueberlieferungen wuubcrbar oermifebt

werben, wie bie Dboffeuöfage mit bem $rojantf$en Kriege, —
(fo baä 5Ribclungenlieb mit Sittila) — fo ba& ber unbefangene

#6rer faum einen Unterjdjieb jwifdjen ben motfyifcrjen unb

(321)
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r?iftorifd)en (Elementen wahrnimmt. <Diefer in bem Söefcn bet

^unft liegenbe 2lntl)ropomorpr;i8mu8, ber ftd) am beuteten

in bcn menfdjgeworbenen £eroen bet ejnfdjen $oefie offenbart,

erftrecft feine Söirfung auf aüe ©ebiete befl religiöfen gebend

3n einem gewiffen (Sinne wirft l)ier jebe tfunft bet SReügion

entgegen, inbem biefe ben menfd)lid)en ©eift jut ©otttjeit hinauf*

fufyrt unb auf ben glügeln ber 2lnbad)t gleidjfam gen £tmmel

trägt, bie tfunft bagegen baö Sbeale mit ftnnlictjen gormen um«

rjüHt, fomit baö ©ettlicr)e, fo gn fagen, $ur (5rbe ^crabaic^t unb

feiner 5Jcajeftat entfleibet. 5(uf ber anberen @eite tuirb freiließ

aud) ber finnige 33efcr)auer eines ächten Äunftruerfö in btr

abetquaten gorm bie barin jur (Srfdjeinung fommenbe 3b«

at)nen unb lieben lernen, fo bafj baß äftfyetifdje Söofylgefaüen

gleidjjam alö @r$iet)ung8mtttel unb alö 33orfct)ule $ur I)6t?etcn

(grfenntnifj bient. 2)a3 ift ber ©ebanfe unfereö ©filier,

wenn er fagt:

25ie eine ©lorie »on Drionen

Um* UngefK&t, in $et)rer «majeftät,

9lur angefa)aut üon reineren £>5monen,

33erjet)renb über ©ternen gebt,

©eßofm auf U;rem ©onnenttyrone,

3)ie fura)tbar berrlia;e Urania —
ÜJlit abgelegter geuerfrone

©tebt fte aU (Sapönbeit nor un« ba.

2>r 3(nmutb ©ürtel umgebunben

Söirb fie gum $inb, baß Ätnber fte &erfter;n,

5ßa8 roxi als <Scr)cn^eit liier empfunben,

SBirb einft als 9öat)rr)ett un« entgegenget)n.

2)enn weil bie abfolute 2Batyrt)eit fiel) bem menfdjlicben

3luge ent^ieljt, fo nimmt unfere ©ebroadje namentlich in ben

frütjeften finblid)en (SntwicfiungSperioben ber Äultur bie an*

(328)
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mutige Säufdjung gern unb banfbar entgegen; ja, fie »ergi&t

bie freunbltc^e Severin auct) in bcm gereiften SÜter nidrt, obgleich

fic bann ^weilen wofyl oermeint — jtnar nicfyt oljne einige

2krblenbuug — jenen aftt)etifcMinnlicr/en Mitteln ber @rjiet)ung

entwarfen $u fein. 9 ber jeber SSerjucr; be8 inenfcr/lidjen ©eifteö

fid) aller 2$erfinnlid)ung feiner religiöfen Sbeen gu enthalten,

»irb fid) nottyroenbigerroeife entireber in einer nnbeftimmten

nebelhaften ®efül)Iöreligion ober aud) in falten pl)ilofopt)ifdjeu

Slbftractionen verlieren. Slnbererfeitö liegt freiließ aud) bie

©efatjr natje, fid) »ou ber Slumutr; ber finnlidjen (Srfdjeinung

befted?en 31t laffen unb ben tiefen ibealen ßern unb 3nt/alt bar*

über $u tergeffen. 2ln biefer ßWppt fdjeiterte aulefct ber reit»

ftiofe ©laube ber £eHenen. 2lber ber Verfall gefdjar; aamät)ltc^,

unb wie roir in ber ©efdndjte aller .fünfte btö auf ben heutigen

Sag brei Stufen unb £auptformen unterfcfyeiben, inbem eutroeber

frte Sbee oortjcrrfdjt, ober Sbee unb gorm gleichberechtigt fi$

burdjbringen ober enblicrj bie Slnmutfy ber gorm überwiegt, fo

irirb man aud? in ber griecr/tfdjen s))oefie unb nod) Deutlicher in

ber bem ^ultuö bienftbaren 9>laftif biefe brei burd) aflmäl)lid)e

Uebergänge oerbunbenen föinftperioben beutlich erfennen unb

»ürbigen tonnen. 3n ber erften 9>eriobe t;en[c^en bie altel)r*

rcürbigen, burdj ^eilige ©nmbole 3ur Anbetung aufforbernben

funftlofen ©ötterftatuen; in ber aroeiten fdjufen 9)teifter rote

VWiaS i^re Söunberroerfe, beren «nblicf jur äfthetifchen 23c«

wunberung Zittrig , aber jugleid) bie ©eele beö 33efcr>auerö mit

beiliger Slnbacht erfüllte. 2Ber einmal ben Dlmnpifchen 3euö

bed ^>^ibiad gefe^en, ber mar für fein geben üor rohem üfla«

teriali$mu$ gefiebert unb fonnte ben gewaltigen (Sinbrucf ber

toeibeooüen Stunbe nie oergeffen. 3n ber legten ^eriooe freiließ
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würben bic (Stätten ber berühmten SMlbfaulen wie bei un$ cie

SWufeen bejucht unb bie flunftwerfe nur mit äft^eti^et 3te

friebigung betrachtet.

<Da8 Ijellenifc^e 33olf war aber fo glücflidj, ftd> auf ber

mittleren ©tufe länger t/alten ju fönnen. Namentlich in ber

fünften aller fünfte, in ber 9>ocfic , war unter ben ^eöenen

ein ©eniuö entftanben, ber bie in atit^ropomorp^iftifc^CT 3«**

ftromung fich wanbelnben unb flüchtig wie ©Ratten ba^in*

fchwebenben ©öttergeftalten $u bannen unb in burchfta)ti$en

,ftroftaUi[ation8formen ber ftaunenben Nachwelt $u überliefern

wufjte, ein ^Dichter von fo f^rDorragenber «Neifterfchaft unb fo

anerfanntem Nuhme, bafc nach ihm bie gau$e 2)ichtung§art bic

£>omertfche genannt toorben ift, unb zahlreiche ©angerjchulen

in ben ionifchen ©täbtcn ihn alö ihren ©tifter unb geiftigert

©tammoater uub JpercÖ ehren. 33 on ihm jagt £erobot mit

Oiecht, baf) er ben ©öttern ihre Namen gegeben, ihre Söürbcn

unb @t)rcn beftimmt unb oon ihrer 2lrt unb Natur ben ©riechen

^unbe gegeben höbe, ©eine unfterblidjen ©ebichte, bie aud

bem im ©rofeeu unb ©an$en buvchgebilbeten 2lnthropomorphi3rou»

noch immer jene wunberbare mr>thifch*religiöje ©runblage bura>

fcheiuen laffen
8
) unb oon ihr eben ben 3auber beß 3bealen

entlehnen, finb bie Urquelle geworben, auß ber bie 9Heifter aüer

fünfte bei ben £elknen bie 23egeifterung fköpften,
9
) bie ftc

felbft ju neuen Äunftjchfyfungen ermutigte.

Sei biefer Umwanblung ber religiöfen 3lnfchauung war ber

borifche 23olf8ftamm, welcher alö ber jüngfte ©profeling beö

$eHenenr>olfe8 burch f
e™e g™&e Söanberung bie ad^äifd)en

gurftenhcnfchaften im 9)eloponne8 brach unb bie politifche ®e«

ftaltungöriechenlanbö wefentlich oeranberte, oon bem bebeutenbften
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unb iefyr weit greifenben (Jinflufe. $)enn weil bie 3)orer mehr

alö anbete tyUtntfty ©tämme oon priefterlidjer Autorität be*

tjerrfcht unb in allen ihren Unternehmungen oon bem religiösen

fDcittelpunfte gu 5)elphi geleitet würben, fo chatte biefet Umftanb

ntä)t nur bie jfalge, baf? bie lange vorbereitete Uebercinftimmung

unb Ausgleichung ber SfteligionSfnfteme mächtig geförbert würbe,

fenbem auch, bei 6 bie ihrer (Sinheit nunmehr fixere ^ellenif^e

Üiationalreligicn befonbeTÖ burd) ben oon ben SDorern jehr früh»

geitig burdjaufl etljiftr) aufgefaßten 9lpoü*ofult fid) gu einer folcr)er

Erhabenheit unb fittlichen Feinheit läuterte, wie fie fclbft in

fcen £omerifdjen ©ebichten noch nid?t in einem fo cjofyem ©rabe

SU Sage tritt.
10

)

2)er (Sinfiufj be8 5Mpl)ifcr;en Drafelö fann iiberrjaupt nicht

leidet r;oc^ genug angeschlagen werben. @r war um fo ftärfer,

als baffelbe bei allem Streben nach (Sintjeit boct» ber örtlichen

9>artifularität nicht feinblic^ entgegentrat, fonbern aHe felbft

fdjeinbar frembartigen Elemente alfl berechtigt neben unb unter

fid) anerfannte. 5)enn baö muß »or 2lflem feftgehalten werben,

bafe ber partifulare Urfprung ber einzelnen Sempelfulte fid) nie

oerleugnete, ja ba§ ein jolcbeö ©Aftern, wie e8 unö wohl auö

ber Secture ber dichter oorfchwebt, wot/l oielleidjt eine 3eit lang

bem religiöfen ©lauben ber üftehrsat/l, nie aber bem öffentlichen

^ultuS ober fojufagen bem fircbjichen geben ber einzelnen

Staaten oöHig entfpradj. 93ielmer;r hielten biefe fid) immer

oor$ug8weife an einige wenige theilS autochthonifche, ttjeilö oon

bem h^rfchenben SSolföftamm eingeführte (Staatögottheiten unb

überliefen bie Verehrung anberer ©ötter engeren SBerbrüberungen

ober ©emeinben, bie entweber burch 23ermanbtfchaft ober lofal

»erbunben unb meiftenö burch gemeinfame Dpferfefte gufammen»
(!»5)

Digitized by Google



14

gehalten würben. $ber wenn ber &aat btefe einaelnen luite

auch nicht in gleicher SSeife ehrte, wie bie eigentlichen £chufc=

götter beö ganbeö, fo betrachtete er fie boch gletchfatlö alö üoIU

berechtigte 9)citglieber feiner ©emeinfehaft, bie er burch befrimmte

Snftitutionen in 8cr)u& nahm, nnb fo entftanb aHerbingö aud)

in jebem einjelnen griechifchen ©taate ein befonbereö, bera all»

gemeinen in ber $oefie oertretenen analoges, aber ntebt gan$

mit ihm ibentifet/eö politifct/eö Dieligionöfpftem.

@ö gehört nicht $u meiner Aufgabe, hier beö SBeiteren

aufzuführen, wie feit ber borifchen Söanberung ber bem griecr)ifd>en

2Mfe angeborene politifche SErieb fleh fo gewaltig entwicfelte,

bafe er afle ^eben&ricbtungen beherrfchenb burchbrang unb erfüllte.

£ier genügt eö, auf bie £hatM)e fclbft hinauweiien unb fra$

baburch bebingte 23erhältni§ beö ©taatölebenö jur Religion inß

&uge gu faffen. SBährenb nämlich urfprüngltch ber religiöfe

©laube beö S3olfeö SlUeö, fomit auch @taat unb meligionöinftitute,

alö unmittelbar »on ber ©ottheit angeorbnet unb eingefefct an^

erfannt hatte
r

ging man fpäter bei ben ein$elnen Snftitutionen

nicht mehr ju ber Duelle aurücf, fonbern begnügte fid) bamit,

ihre £eiligfeit unb Berechtigung öom ©taate herzuleiten; unt>

wenn einerjeitö ber ©taat felbft unb bie ^anbhabung beö poli*

tifchen SRechtö unb &uöfiu& göttlichen Saltenö aufgefaßt unD

gern fo bargeftetlt würbe, fo fonnte anbererfeitö bie föeligicn,

wenn fie inö geben treten unb fid? buvch Sempel unb #ultu§*

gebrauche duftem wollte, ber rechtlichen ©tüfce nicht entbehren.

SMefe rechtliche, unmittelbar Dom Staate hergeleitete SBe^ietjung

trat immermehr in ben SBorbergrunb , je mehr ber politifaV

©inn ber ©riechen fich ftarftc, unb je mehr bie alte finblid?e

Unbefangenheit beö ©laubenö fich üerlor. ÜJcehr unb met)r
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macr/te ftch bie 2lnfict/t geltenb, bafj bic religiöfen Snftitutionen

unfc bic firc^lid^en Jpanblungen, ®ebete unb Opfer, nicht fomobl

ein tiefinnerlicheß 23ebürfni& beö £erjeng gu beliebigen beftimmt

Büren, fonbern bafj baburch ben ©öttern gleichfam alö t)ß^er

berechtigten OJcitgliebern ber S3ür^crfc^aft bie ihnen gufommenben

@^ren erwiefeu mürben, grömmigfeit wirb jetjt t)äufig befinirt

al3 „©erechtigfrit gegen bie ©ötter", bie Opfer werben als be*

3<U)lte ©Bulben bargeftetlt, bie $3erfpottung göttlicher ^erfonen

auf ber Söürjne bei aüebem ohne 5lrg unb oft mit Söeifaü an»

aefe^en, weil ja auch bie menfdjlidjen SRitglieoer beö Staat«,

fo tjocb, fie fonft ftanben, (ich bergleicfyen gefallen laffen mu&teu

unb fiep in ihrer @hre baburch nidjt gefräntt füllten, &ber

baffelbe atljenifdje 2$olf, welches einem ^rtfto^^ancö SöetfaU

flatjcr/te, verfolgte unb oerbannte bie ehrenwertheften Banner

»egen 9ftetigion8freoel, ja, beftrafte fie felbft mit bem Sobe,

»enn biefelben einen anerfanuten Äultuß ju beeinträchtigen ober

buret) (Sinfür/rung neuer 9teligionfigebräuche bie oom Staate

fanetionirte Äirchenorbnung 3U »erleben fchtenen. Der befannte

£ermofopibenpro$e&, über ben un8 SL^ucybibeS berichtet, ift ein

eelatanteä 33eifpiel biejeö im gangen S3oItc lebenben religiöfen

GonferoatiömuS, ber aOerbingö in biefem gaHe burch politifche

$)arteifämpfe bis gum ganatiömuS geftetgert mürbe, $uch bie

33erurtheilung beö Sofrateg gehört ^terl^er, auf welche näher

einzugehen ich m" öerfageu rnufc, weil e3 gu fchwer fein

bürfte, ba8 gloneiche SJiartprium be8 großen *Dcanneä mit wenigen

Borten fo gu fchilbern, wie biefe über baä Jpeibcnthum t>inauö*

ragenbe (grfcheinung eö oerbient. 9cur fo oiel will ich bemerfen,

ba& ein SofrateS oon ber urtheillojen üftenge unmöglich wer*

ftanben werben fonnte, bafj er felbft burch fein Auftreten oor
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©ericht, inbem er abfichtlich alle gebräuchlichen gcrmen ju Der*

le£en festen r
bieö 5Ni§üerftänbni& noch oerftarfte unb feinen

perfönlichen getnben ihren <Sieg erleichterte, enblich bafc bie

flage auch gegen irm r>or$ug8roeife bahin ging, bafj ef neue

©ötter einguführen beabfidjtigte. 1

!

)

@o hatte fid) ber flultuö alß ©taatSinftitut oom ©lauben

getrennt, unb eS geigte ftch immer beutlicher, bafe ber ©eift, bem

er feine öntftehung nerbanfte, nicht mehr im ooflen (Sinflancje

mit fid) f«W fortbeftanb. tiefer (Sinflang fann freilich 3»

feiner 3eit gang ungetrübt beftanben haben. £>enn baö religieie

33ewufjtjein ber 5ftenfcr)en fann cbenfomenig als jebc anbere

SebenSäufjerung auf einem 9W)epunfte ©erharren, fonbern tbeitö

bnreh fein etgeneö organijcheö ©efefc ber @ntwtcfelung ,
theilä

burd) entgegengefefcte ©eifteörichtungeu wirb eö geförbert ober

gehemmt unb in feinem SBefen, wie in ber aufeeren germ

mannigfach ueranbert. 9ftegelmäfjig werben burch btefe Serae*

gungen Parteien her^°rftcr"fcn, bie fieh im Kampfe meiften§

gegenfeitig in ihre (Srtreme brängen, unb inbem fie baburch ft*

felbft ber (Sinfeitigfeit überführen unb »emicr/ten, einem neuen

3eitgeifte ben Söeg 3U bereiten. $uch bie heUenifche Sfteltgion

hat foldjen Verlauf genommmen, unb fchon in ben bisher oon

mir berührten (Sntwicfelung8pha
f
cn tonnte man biefen Streit

jweier einanber entgegen ftrömenben Dichtungen erfennen. €0

machte fich, alö mit ben ?ld)aern bie perfonificirenbe gorm M
?)olpthei8mu8 im SWgemetnen bie £)bert)anb gewann, ber unter*

brüefte S^aturbienft an einigen beftimmten ^ultuöftätten befto

ftärfer geltenb, unb bem heiteren Greife ber olpmpifdjen ©öfter

(teilten fich bie in gang anberer Söeife oerehrten ftrengen ($rb*

machte, Demeter, 9>erfe»hone, £abe8 unb anbere ©ottheiten
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gegenüber. Unb wenn biefe ebenbaburd) oon ber ?>oefie mehr

auSgefchloffen waren, fo blieben fte bafür unb baburd) auch mehr

nen jene» M göttlichen 28efen8 unwürbigen ©tttlidjfcit fern,

unb bie gotteöfürchtigen ©emüther fugten gern in ber bebeut»

famen unb geheimnisvollen Verehrung jener d)thonifchen ©ott*

beiten SBefriebigung t^reö burd) bie öorr)errfchenbc 3eitftremung

juriiefgebrängten religiöjen 33ebitrfniffe8. <Bo jogen bejonber«

bie eleuftnifchen SHnfterien bie ©laubigen an unb gewannen,

je mehr in ben anberen Multen bie tiefere fittlidje ©mpfinbung

burdj finnliche formen getrübt war, fte felbft bagegen befonberS

burd) Jjpinweifung auf ein jenfeitigeö geben Sroft uert)ie§cn,

allmählich ein Slnfeijn, welc^eö bem be§ <Delphtf*en Drafelö

faum nachftanb.

2öer bort bie ^eiligen SBetyen empfangen h«tte, nachbem

er juerft burd) oerfchiebene ipmbclifc^e Slcte ber Reinigung in

bie fleinen, bann in bie großen SDipfterien aufgenommen war,

um sulc^t auf ber tjödjften ©tufe, ber (Spoptie, ba§ Silier*

heiligfte ju flauen, ber glaubte $u ben ficherften Hoffnungen

für feine 3utunft aud) nach bem $obe berechtigt $u fein. 2Bir

haben jebod) ohne ßweifel weber in @leufiö, noch in @amott)rafe

unb anberen Statten heiliger Wpftcrtcn an pofitioe Belehrung, »»)

i'onbern nur an gewiffe ben Uneingeweihten nicht zugängliche

fombolifcr)e Äultuögebräuche 3U benfen, bie eben burd) ihr ©e*

heimnif} auf bie anbächtige ©timmung ber berufenen einen

mächtigen ©inbruef machten.

2Öenn fo, wie wir oben nadjgemiefen haben, fchon bie

9>oefte unb bie bilbenbe Äunft mit ihren ftnnlichen plaftifdjen

©eftalten gegen bie unbeftimmt muftifchen JReligionöformen

einen fcharfen ©egenfafc bilbeten, fo mufete ber SBiberipruch, ben

XVI. 37a 2 (329)
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ber 3um freien 23emu&tfein etwadjte ©eift ber Söiffcnfc^aft gegen

bie Srabitionen bet 9Rt)tl)ologie ertyob, unftrettig ftdj nod) mel

fdmeibenbet unb feinbjeliger erweifen. SDie üoüe 5Btrfung biefcö

2öiberfprud&§ trat in ben Seiten be8 peloponneftfdjen ÄriegeS ju

Sage, wo ba$ geuer$eid)en ber gretfyeit ^ugletc^ in rafeuben

$arteifampfen gum Serberben ©riedjenlanbS loberte unb in bet

9)l)ilofopl)ie be$ ®ofrateö gum £eile ber 9ftenfd$eit bie elften

©trafen ber 2Batytl)eit leud&ten liefe. SDer erfte Anfang jut

JReflerion war jebenfaOö fetyon bur* bie oben gefd)überte SBet*

gleicfyung unb Sßermijdmng ber ^ulte unb 5ftutl)en gegeben.

<8cr)on burd) bie bunte ÜRannigfaltigfeit be$ ©ebotenen mufete

ftd) ber menfdjlidje ©eift $ur felbftänbigen Prüfung unb SBa^l

aufgeforbert füllen unb feinen religiofen ©tauben gum ©egen*

ftanbe beß 9ßad)benfen8 $u matten lernen. Unb wenn aud) im

©rofeen unb ©anjen baö 93olf nodj lange mit Biebe an ben $um

£f>eil fo frönen unb lebenöucUen ©ebilben l)ing, weldje bif

9)f)antafie früherer Beiten gefdjajfen, fo mußten bod) bie benfenben

©eifter mit mannen SBorfteüungen ber poetifdjen üttpttyologie

aürnafylid) in einen untoerjitynlidjen Bwietyalt geraten. %mi

etje man fidj birect loörife oon bem, waö man einmal liebge;

Wonnen, bemühte man fid^ burdj attegorifd^e Suterpretation,

burd) ülkrgeiftigung unb tiefere Ghrgrünbung ber überlieferten

SJtntfyologie git einem befriebigenben 3iele oorjubringen unb, otyne

felbftänbig unb unabhängig neue sPfabe beö religiofcn <Denfen$

einjujd)lagen, ben alten üorgegeidmeten 2öeg wenigftenö gangbatet

unb ebener $u madjen. 3)al)in mag man bte fo eben erwabnten

5Jh>fterien redmen, wie aud) bie religiö[e *8crbrüberung bet

C bif er, bte ben 23acdm8fult aöcetifd) begingen unb na* ber

Seife ortentalifcfyer unb ägpptijd&er trieftet in weifjen ©emanbern
(330)
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bie föeiurjett i^rcö fcebenö fombolifd) anbeuteten. &ucfy manche

einzelne berühmte (Bürmpriefter unb £r;mnenbidjter »erben ge*

nannt, tote (5r>imenibe8 au8 bietet, 2(bart8, Slrtftcaö unb Rubere,

bie baß 2?eftel)enbe $toat galten, aber oerebeln rooHtcn unb mit

einigem Redete »otyl Reformatoren genannt werben bürften.

31jnen unmittelbar jur Seite ftetjen bie grofjen Snrifer unb

Sragifer, $inbar, sile|d)ploö, ©opfyofleS, (Suripibeö, bie gleidjfatlö

angenjdjeinlid} bemül)t finb bie religiösen ^Begriffe $u tyeben unb

$u läutern. 3n t^ren unfterbltdjen ©ebidjten lebt ntc^t nur ein

burä?au8 ebleS unb einer äd)t (fyriftlicfyen ©efinnung fe^r nafye

femmenbeß ftttlic^ed ©efütyl, fonbern fie foredjen audij birect it)ren

Unglauben an ade biejenigen alten ©agen au$, bie irgenb etmaö

bem Söefen ber ©ott^eit Söiberfpredjenbeö enthalten. <Die kämpfe

ber Titanen, ©iganten, Gentauren roerben (Srfcidjtungen früherer

Q>eja)le$ter genannt. „Söirf mir meg, o ÜKunb", fagt s})inbar,

t fol<fcerlei Reben; benn bie ©ötter läftern ift böfe Söeiörjeit."

5Ramentltdr) finb bie Stragöbien beß ©urtm'beö reict) an foldjer

ßritif ber alten Ueberlieferung unb an tiefgebadjten ftttlid)*

religtöfen 23etrad)tuugen. Unb roic fä)on oben bemerft ift, eine

Äritif, meiere bie beftefyenoen 3n|"titute nit^t angriff, fonbern nur

bie überlieferten ©laubenSanfictyten roiberlegte, roar oor politifdjer

Verfolgung jeber xHrt lieber unb galt burdjauö nidjt alß unfromm.

3n gemiffem (Sinne fann man bie tragifcfye 53üljne $u ber 3ett

ber atljemfdjen 53lütr)e bie ßanjel ber religiofen Reformatoren

nennen. 3er) fann e$ nidjt unterlaffen, tjtex einige djarafteriftifcfye

Stellen auö ben oon mir »erbeuteten bramatifct)en 5fteifter*

»erfen etnaufdjalten.

1. 5)er erfte (Sfyorgefang in 3Cef<^ptcß Agamemnon beginnt

mit folgenber Strohe:
2* (331)
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3eu«, $err unb ©ctt! 2>ein Gefell jn erfennen,

SP ttnfer ©eift g« fa>ad>!

Saß unfre Sippen alfo 2)i$ benennen,

2öie'« 2)ir geziemen mag!

SSo^in auefy unfre 9lugen blitfen,

2öo!jin wir bie ©ebanfen föicTen,

>>Btr finben ©eine« ©leiten nid)t.

S3et 2)ir allein, wenn unfre §er$en

(Srüegen unter Sorg' unb S^merscn,

Steljt unjrer Hoffnung 3u*erl'i$t.

2. <Die äwette ©treppe fccffelbcn Gljorgefangcö:

3euö fü^rt bie 9)tenfa>n auf ber 5£ugcnb $>fabe

£ur$ Seib unb (Sauters.

3n »eifern 3orne jüd?tigt feine ®nabe

2)eö Wenj^en £erj.

3m Schafe felbft raa$t Seelenanft unb SReue,

2)er S^ulb bewußt,

Unb 2öei^eit quint au« biefem 33cm auf« neue

3n fünb'ger S3ruft.

3. <Der (Sfyorgefang im (eckten Auftritt bcvfelben Sragebie

t in ber brittten ©egenftropfye irie folgt:

(Sin alter Spruä) fagt, finberlo«

3>crwelfe nia)t be« ©lüefe« Sa)oo§,

Unheil erfprie§' auö reifem Segen,

f£e« Sdjicfjalö <Neib fei leiebt &u regen.

3d? Fann bem 35>ort nic^t ©lauben fdjenfen,

3$ mu§ toom Sd?icffal würb'ger benfen.

2>e« ©ott»eräd>terß üniffetr>at

3ft feine« Unglücf« erfte Saat;
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2)enn üppig wud)ernb wäcbft bic Sünbe

Unb erbt ftd) fort guin tfinbeäfinbe.

^Dagegen aller ©ßtter ®nabe

Sdjüfct immerbar ber frommen ^)fate.

4. <Der Gfyorgefang im ficbcntcn Auftritt ber (Sumenibeu

beffelbcn £)id)tev8 ift üon ber gleiten ©egenftroptye an fo^tffi^"

mir »erfreutet:

(Sin metfer 2eljrer ift ber Sd?merj

Unb ftrenge 3uä)t ben 5ftenfa)en frommt.

Söenn guräjt bem 9ied)t ju $ülfe fommt,

So läutert fta; ein fünb'^eö #erj.

3>nn Staat unb $au« finb fd)leä)t befteflt,

SBenn Strafe nid)t ben $reoel wel;rt.

®ereä;tigfeit wirb nur geehrt,

2öo Surd)t ba« 5$olf in Sd;ranfen r>dlt.

9Ua)t in ©ettert)6f;en frei ju fa)weben,

9lid)t in niebrer 5tned)te«furd)t ju leben

3ft beö Ü)icnfct?en wol;lgemeffne6 Sfcfycil.

Limmer fann ihm Uebermajj geteilten,

9lur ber ©otter Segen Sd?u& »erleiden,

91 ur au« (3)otteöfurd)t erwäa)ft il;m £eil.

Unfre Söarnungeftimme follt il;r tyeren!

i'afjt eudj oon ®ewinnfu*t nie betbören,

$reä) ju rütteln an beö 9tea)tö 91ltar!

5)ie Vergeltung nat;t. 2)aS wollt bebenfen!

(5l;rt bie (Sltern brum, unb febeut ju fronten,

2öer ein ®aft an eurem $eerte war.

2öer ba wanbelt auf ber Üugenb SlÖegen,

5)en begleitet aller ©ötter Segen,

Unb fein Sd)iff wirb nie ju ©rur.be gebn.

(S3S)
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91 ber wer ben §ur Sünbe lenfte,

Breden 9J?utr;S beö SRcdjtcö Sdjranfen fprengte,

Der wirb nimmermebr ben #afen fefm.

3Öenn er bann in $obe$ängfien jittert,

2Benn ber Sturm it?m feine iKaa'n jerfplittert,

v ... Spotten bte Dämonen feiner ^otfy.

Seine ftolje £offart wirb ju Spanten,

5ln ber Dife flippen mu§ er ftranben,

Unb fein ?lugc weint um feinen Job.

5. 9lu$ bem (Styergefange im achten Auftritt ber 2lntigorte

teö SopfyoflcS:

3Ber bürfte Dir $u trofcen wagen,

Slllmädjt'ger 3eu8? 3nt lÄet^erglange

Strablft Du mit ew'gein SiegcSfranje;

Äein Hilter nal;ct Deiner $err[cr;aft lagen.

Vergebens rollt bec 9flcnbe ew'ger Sauf;

2ßenn ^IleS wedelt ab unb auf,

Stel;t unerfer/üttert Deine ERadtf,

Unb ebne Schlaf Dein 9luge waebt.

So walteft Du bura? ade 3eiten,

Unb Dein ©efefe bleibt aufgerichtet.

Dcö OTenfcben ©lüct ift balb oernietytet,

Denn eigne Stbulb mu§ feinen ftatl bereiten.

Durd; eitle Hoffnung wirb fein Sinn berüeft,

2*on feiner i'üfk Srug umfkieft;

Unb er;' er merft, wa« ilm bebrol;t,

Stürmt er lu'nab in Siadjt unb lob.

6. 3m Äönig Oebipitf bcffelbcn Dietere beginnt ber Gfyot«

gefang bcö fechten Auftritts mit folgerten SBcrtcn:

(SM)
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O mög
1

id> ftctö ber Eernutf) Setzen

3n SBort unb Staaten f^ciliß galten,

Unb bie ©efcfee fromm »cremen,

£ie im Clrnnpoö ewig walten.

Sie flammen nia)t oon biejer 21*elt;

$od? wanbeln fte am ^et^erjelt.

We altert tyre bcil'ge SKaty,

Unb tyren ©lanj »ertunfelt feine 9ta$t.

7. (Suripibeö 13
) fte^t ben anberen beiben 3Jceifiern injofern

nietjt gleich, al8 er mel)r negattü für Söa^rtjcit unb «ttfü&fttttfl

ftreitet unb merjt fpeculatite Betrachtungen aufteilt unb eine

rotienaliftif* gefärbte, suweilen anö Sritnale ftreifenbe tfrttif

übt. ©eine <£entenjen wirfen be$h«lb meiftenö nicht gerate

er^ebenb auf bafl ©emütr), rrjorjl aber anregenb auf ben @eift.

<Eo n?enn bei ihm ahnungöooll gejagt wirb:

„2öer weif) eb nicr)t ba8 Seben Sobtfein ift

Unb fcobtfein riajt'ger geben b«B™ ma
fl

" —
unb ,3u «Staub wirb wieber, wafl t»on Staub geboren,

3um Gimmel feint, waS bort entsprungen war.

<tticc;tS waö entftanben ftirbt; ber $ob jerlegt

$5ie Steile nur unb jeigt ba8 wal)re SBefen.'

Söefonber« cbarafteviftifd) ift bie Söeife, in welcher fleh

Sphigeme am ©crjiu& beö eierten Auftritts ber gleichnamigen

Sragöbie (in JaurU) über bie in SaurU üblichen 9Jcenfcr,en*

opfer auöfpricbt:

„mt aber t>ier ber ©öttin JDienft betrifft,

80 fann ia) biefen SKMterfprucr) niebt faffen,

<Da§, wenn ein 9Hcnfcr> mit Sölute fia) beflecft,

3a felbft wer eine &iä)c nur berührt,
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Den 3ugang gum $(ltar &erfa)loffen fieljt,

2)ie (Göttin felbft tagegen, ^ci§t e«, hat

9ln 9}ienfä>nopfern greub'. 3* glaub' e« nic^t.

SBte foOtc £eto'« Softer unb beö 3eu«

©o irrig benfen? 9lud; an jenen ©dmtauft,

£en 5£antalc8 »on feine« ©ohne« gleifa)

2>en ©ettern »orgefejjt, toie man erjdf?lt
f

äann ich nia)t glauben. £>aö Söarbarenoclf,

<§elbft morebegierig mag btc eigne S?uft

SBotjl hinter frommem tarnen bergen »ollen,

Sie ©Ortzeit felbft ift jüncenrein unb heilig."

Bit bürfett annehmen, ba& $ur 3eit ber 23lütt?e «t^cnö

bie ©ebilbeten im Allgemeinen biefer oon ber 33ütyne geprebig«

ten ^et)re hulbigten unb fich $u bem öffentlichen £ultu$ fo pellten,

bafj fte feine ©ebraud)e thetlS burch ihr fubjectioe ^Deutung »er«

ebelten, t^eilö alö com (Staate »orgejehriebene, für bie un--

gebilbete Sftaffe beö SBolfö tyeilfame unb unentbehrliche Slnerb»

nungen elften.

2öie bie benfenben ©eifter unb namentlich oie genannten

ßi-cfeen unb frommen 5Md)ter ihr Ueber$eugung oon ber Soll«

femmenheit unb Sejenöetnheit ber ©ottheit mit ber im Ä»ttu8

beftehenben Vielgötterei $u Bereinigen tuufjten, ift nicht fieber

nachaumeifen. Vielleicht glaubten fte, wie ber einheitliche (Sonnen»

lichfgtan3 fich in ben bunten JRegenbogenfarben bricht, [o auch

ber eine ooflfommenc ©ott, weil ba8 menjchliche §luge für ben

»ollen GManj ber SBahrheit 3U fchmach fchien, ftd? ber fterblichen

Söelt burch bie buntfarbigen (Srfcheinungen ber einzelnen ©ötter

offenbart habe. @ine Anficht, bie fich bei einem heibnifchen $)bi*

lofephen fiterer 3eit in geiftooller 2Beife auggeführt finbet.

2Ba8 bie gtyilofo^ie felbft betrifft, fo fann eö niebt meine
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Aufgabe fein, nachjumeifen
,

welche 2Bege Die miffenfchaftliche

Serfcrrnng bei ben £ellenen eingefcblac^en ^at, wie fie anfangt

noaj abhängig t>on ben alten tfyeogonijdjen ^Dichtungen fleh all*

mtylicr/ Io8ri§ öon ben angeerbten naioen Slnfidjten unb SBerftcU

linken, wie fie nach oerfchiebenen vergeblichen SBertuchen bie

frttftehung ber SSelt auö einem einfachen ober gemachten ma»

teriellen 9)rincip 3U erflehen ober bie ptjpfifc^c unb fittltdje

SBeltorbnung auf bie mathemattfehen ©efefce jurücf^ufütjren, bann

mit SBerleugnung unb Verwerfung aller objectioen 58ahrl)eit

M in bem entfefclichften unb unfittlichften Nihilismus »erlor,

ttte bann <2ofrate8 unb nach ihm ^>Uito bie oerirrte menfchlicr/e

Vernunft wieber jutücfführte 31t bem ewigen Urquell ber 2öal)r*

l)eit unb Sugenb, wie oerjelbe Umgenannte 9)^ilofopl} ten 33er*

juet/ machte, in ahnungsvollen SKntljen unb bewuuberungewürbigen

©leidmiffen {eine tiefgebachte £el)re mit ber öffentlichen Religion,

ttren Verfall er tief beflagte, in Söe^te^ung ^u fefcen, unb roie

enblich feine (Schriften bei aQer Verehrung, bie man feinem

feinem tarnen 30ÜIC, boch oon feinen 3«tgenoffen unb jeiner

fyeifcntfchen Nachwelt weniger oerftanben unb anerfannt mürben,

»eil er Don prop^etijdjcr SBci^e angefaucht feiner eigenen 3eit

um Sahrhunberte oorauägeeiJt mar unb al« Verbote be$ @oan*

geiiumö bie Siet/re oon ber Siebe oerfünbete: VKle§ bieö gehört

in ba8 ©ebtet einer befonberen l)iftorijchen ©iffenfdjaft unb

fcitnte t/iet nur in ben allgemeinften ©runbgügen angebeutet

teerten. #ier mögen nur einige wenige Vemerfungen ihre

Stelle pnben, bie baß Verhalten ber fyäteren ^ilcjo^en im

8Ügemeinen djarafterifiren. Söir pnben namlid?, bafe bie nacr>

fcfratifd;en ^^ilofop^cn mit wenigen Sluönahmen nicht gerabe

feinblich, aber giemlich gleichgültig gu ber SBolförcligion
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ftanben, unb ba§ bemnad) in ben Ickten 3at)Tfyunberten be§

Jpci&entfyumö fqufagen mer uerfer/iebene Religionen unb ©lau*

benfiformen frieblid) neben etnanber 511 befielen fc^einen, iai

meine erftenö bie alte burd) 9>oefie unb 9Maftit $mar gerebelte

aber faft auöfd?ltc§lic^ ber ffunfi bienftbar geworbene mptljole«

gifdje Religion, 3 weiten 8 bie oem Staate anerfannten unb in

itjreu Renten gefctyüfeten äulte unb religiöjen 3nftitute, brüten*

bie Religionepfyilofoptjie ber <Denfenben je nad) ben <Dogmen

ityrer befonberen (Sdmlen, enblid) oiertenö ben oertoorrenen

©lauben fceö ungebilbeten 23olfö. <Diefe$ lefctgenannte, jwar ju

feiner 3eit ganj ot)ne ©otteöfurctyt r-ielmetyr immer ber relia,ie*

fen (Jmpfuibung jugänglicr), eincö fiebern «paltö unb einer tiefem

leitenben 3bee aber beraubt unb auf immer neuen Söegen 3?efriebi*

gung für baß tiefempfunbene 2?ebürfnife beö ^erjenS jucr)enc,

manbte fid) aulejjt üequgSweife gern ben ägoptifcr)en unb orientali-

fd)en ©ebräudjen $u, unb entfagte baburd} immer rnefyr unb

mel)r ben ©runblagen ber fyeOenifdjen Nationalität, roar aber

eben baburd) oiefleicrjt empfänglicher gemadjt für bie grefce

2er/re beö £eil$, bie afebalb ber ganzen «Iftenfcr/beit oerfünbet

werben feilte.
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^umrrhmignt.

1) 3$ erinnere an bie Sagen »on ben ©ctterfampfen, »on ben

2iebfa)aften beÄ lüften ®otte8 unb bcr Eiferfuc^t fetner ©emaljlin.

2) $erob. II , 52. Er fefct ^tnju „benn fte garten bie tarnen ber

(Werter nod> nidjt gehört. 3m Verlauf ber 3eiten erfuhren fte »on

2legt;pten fyer bie 9tamen berfelben unb fragten in £>obona bei bem

£rafel an, ob fte bie oon ben ^Barbaren übernommenen tarnen annehmen

feilten. £aö £)rafel befahl fia) berfelben $u bebienen."

3a; erinnere baran, ba§ alle fogenannten Eigennamen urfprünglid)

Slppellatiüa ftnb, b. ty. beftimmte Eigenfcbaften bekamen, unb bag (te

eigentlich erft bann Eigennamen »erben, tuenn man an bie urfprünglia?e

Sebeutung ni<$t me^r benft, fenbern nur bie $)erfon felbft bejeirtnen will.

3) Sombol bebeutet niebt 93ilb, fonbern Unterpfanb unb 3eicben.

@S feil gettgeteeifyt unb fyeilig fein, aber nia)t ©ett felbft barftellen.

@S ift aber im Äultuö bebeutungSfraftig unb ebenbeöfyalb leiebt bem

3Jii§braud> ausgefegt.

4) So ftanben bem r)ec^ften £immel$gotte bei ben oerfa)iebenen ein-

zelnen 3?olf$ftämmen nir Ergänzung tüetMicbe ©Ortzeiten jur Seite, beren

Benennung unb 9latur nid?t in eine Einheit gufammenflieften fonnten,

weil fte entmeber alö SJionbgßtttn (3o) bem $errn ber Senne, ober

als 9taa)tgottin (Seto) bem fcerrn beö Sic^t«, ober als Erbgettin

(Demeter) bem $erm beS Rimmels teigegeben waren. Die argitnt'rte

£era (gleia^fatlö urfprünglid? Erbgöttin) triumpln'rte, unb tyre Sieben.

buMerinnen, oon benen ia; bie obengenannten nur beifptelötoeife ertoabnt

bäte, würben in untergeorbnete Stellungen berabgebrüeft.

5) i)ierr>er gehört bejonberd bie tiefgebaa)te Slfyeorie ber 5Beltfa?cpfung

die Emanation auö bem Urmefen in brei auf einanber folgenben Stufen.

£ie unentftanbene unb unoerftantene (»erfüllte) Urgottljeit (2lmun) erfd?eint

uierft in »ier JDffenbarungöformen, als ©eift, SJiaterie, 3eit unb Siaum,

bann in ben aa)t weltbilbenben Äabiren, enblia) in ben jwölf bie er'

jaxmene 5BeIt bel)errfa)enben perjenlicben ©ettern. £>iefe SBerftellung
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war ben ©rieben frembartig, flc festen an bie Stelle ber (Smanaticn

ba« 5Berl;ältni§ »on SBater unb Solut, bal;er flammen bie Sagen öcn

ben unnatürlichen ©otterfämpfen.

6) 3$ erinnere an ben Vofalfult ber Artemis in (Sphefuö, wo bieje

in ber ^oejte ald jagbliebenbe 3ungfrau gefilterte ©ctrin al« bie alle

©efchopfe ernäfjrenbe unb pflegenbe Butter »erel;rt würbe, wa« in ir)rtui

uralten oon 4>ol^ gefcbnifcten ©ötterbilbe burd) gasreiche Trufte fombolifa)

angebeutet toar. 2)ie (Sr$är;Iung, wie Sirene alö gewappnete Jungfrau

au« bem gefpaltenen Raupte be« fcimmelSgotteö fpringt, ift augenfa)einlid>

auf bie altere, phofifalifche 53ebeutung biejer ©ottl;eit jurücfjufü^reiu

7) (Sö würbe ju weit Don meinem eigentlichen ^ema abführen,

wenn ich biefe Behauptung erfcr;öpfenb beweifen wollte. -Jrier möchte ia?

nur an bie £l;ebanifcr;e Sage »on OebipuÄ erinnern, ber gleichfalls im

$rül;ling fiegreich aurücffehrt, bie Sphinr erfchlägt, »on ber »erwittweten

»eil* engefchmücftcn Butter (Srbe (3ofafte) alö ©emahl empfangen

wirb unb nad) »ollenbeter Seit wieber 6l;re unb gichtglanj »erliert. 3«

biefer Sage wirb ber Sonnengott, wie e« auch in anberen alten £icb«

tungen »orFommt, in gwei iVrfonen geteilt, fo baj) ber winterliche ©ett

SUater beß fommerlicben ift unb burch bie $anb feine« Sohne«, wie e$

ba« Schief fal beftimmt hat, feinen £ob finbet. <Die Butter (Srte

wirb baburch SDoppelgattin »on Söater unb Sohn. $)ier l;at bie $oejie

baö m»ftifcr/e Clement gänjlich überwunben, fo baß namentlich «
betreffenben Sragebien bie etl;ifa)e ÜJcotioirung allein mafjgebenb ift.

8) Namentlich ftnb in ben ftereotypifchen Beinamen, wie bie ful?«

äug ige $era, bie eulenäugige 91t^cne beutliche Oiefte ber alten (iafr

tifchen 4>omnenbichtung unb bie Erinnerung an bie ältere 9teligion«fcrm

ju erfennen. 3eber ^erfuch, biefe unb ähnliche $u«brücfe rationaliftifcb

$u erflären, ift ju oerwerfen.

9) ^Phibia« jelbft erflärte, bajj il;m bei ber 3c»ö|tatue bie 4>omerifchen

2>erfe I., 529
f. jum SBorbilbc gebient hätten.

10) 3ch erinnere nur baran, bafj um biefe 3cit überall in ©riechen»

lanb bie früher nicht ganj ungewöhnlichen ÜJtenfd;encpfer abgerafft unb

bura) Subftitutionen unb rituale giftionen erfefct werben. Sie gelten

auch in ber ^oefte al« barbarifch.

11) 3n ben Söcrten ber Slnflage barf vo^u'Cwv nia)t mit glauben

überfefct unb »erwedjfelt werben; eö ift »ielmehr anerfennen unb bie
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ibntn gcjcjjU^ jufcmmenbe (Sljre erweifen. Siegen t^eoretifcben Un«

glauben« fonnte 9Memanb cmgeflagt werben.

12) 9tur weil bie «mpfterten bic $tf;omfd>en in bet Unterwelt ge.

Hetenbcn 9Jiä($ten geheiligt waren, fLienen bie in bie 9Jiü|terien Singe-

WfiMfn aucr) in ber Unterwelt iker ©nabe ft^er.

13) SSergl. bie britte ^orlefung im erften SBanbc meine« ©rietr)ifc§en

S^eaterö.

25rutf ren Qfittx. Unflcr (2$. Q*rimm) in ©erlin, S$cnefcfrafrftr. 17».
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nad) bem AuSgang beS Mittelalters bie 3ooIogtc ju

neuem lieben erwarte, fanb fie in ber emfyeimtfdjen £t;iera)elt

ein trautes Arbeitsgebiet, auf »eifern fte fid) mit ber SBerbe*

luft jugenblicr; aufftrebenber gorfdjung bewegte. <Durcr/ bic

muftergiltigen 3crglieberungen üon Silieren, roelcbe als £l)eile

imjerer Umgebung für unS »on befonberem 3ntereffe finb unb

nia)t feiten balb uüfclicr;, balb icfyäblid) in unfer geben eingreifen,

l?aben bie ^ornphaeen beS 17. unb 18. 3ar/rt;unbertS bie gunba»

mcnte ber mobernen Boologte gelegt. 9Jcit unermüblid^er AuS»

bauer unb einer »cn tiefer JReligiöfttdt eingegebenen Söegeifte-

rung für bie Söunber ber organifcr/en Statur lehrte ber £oflänber

©toammerbam ben feineren Sau ber 33ieuen unb Ameifen

fennen unb enträtselte in überrafc^enber Sßeife bie ©runblagen

ber ftaatlic^en SBerbänbe, gu »eichen biefe Sintere vereinigt finb.

CHn beutfc^er 9caturforfd)er, ffiöfelö. JKofen^of, machte burd)

feine monatlich erfctyeinenben „Snfeftenbeluftigungen
14

feine 3cit»

graofjen mit ber bunten SBelt ber 3nfeften befannt unb führte

fie Urnen, ein gleich vortrefflicher Beobachter unb 5Raler, in

Sort unb 33ilb auf ben uerfcr)iebenften 3uftanben ihrer (&r\U

toicflung cor Augen. 3n bemfelben Sinne waren in 3talien

SRalpighi, in Schweben be ©eer unb in granfreich ber als

i>t>pftfer allgemein befannte 9R£aumur tr)ätig.

SDaS SllleS ift in ben legten 30 Sauren anberS geworben.

Ser als grembling auf bem ©ebiete ber 3oologte bie perio*

XVL 371. 1* (345)
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bifdjen 3cttfd?rtften nadjfdjlagt ober bie ftclö wadjfenbe ÜKcn^c

felbftänbtger Arbeiten JReoue paffiren läfct, mirb in ilmen auf

eine ifym unbefannte Stjierwelt ftofjen unb nur feiten wirb fein

Singe auf einen tarnen fallen, welker bem gormenfreiö unferer

Umgebung entnommen ift. fDet mobeme 3oologe uernaa^läfftät

im Allgemeinen baö Arbeitsgebiet, auf welchem feine SScrgdnger

tfjatig gewefen finb unb ir»eldt>eö nod) immer einen unerhört-

ltdjen $eid)tr)itm ungelofter Probleme eutljalt; tyn locft He

S^cjiertüclt, weldje bie Äüften unb Siefen be8 9Reere8 bewohnet

ober in raftlefer Se^enbigfeit bie Haren glutt)eu burc^fdjneibet;

unb fo gieret er e§ »er, bie unwirtlichen Senate, in benen fcer

Söinter mit bem ftegvetd) oorbringenben grühjatyr ringt, unter

einem milberen #immcl an ben ©eftaben be8 üJcittelmeereÖ 3U

»erleben, ober er eilt $ur Seit, wo bie (Sonne beö 3uli unb

Sluguft ben 23oben mit brüefenbem ©taube bebeeft, nad) ben

fütjlenben Ufern norbifdjer 99Jeere, um auf bem felftgen «£>elgo:

lanb, ben mecr*umbranbeten (Riffen Norwegens ober ben lüften

(SnglanbS unb gvanfreid)8 fein leidjt oerpflan$bare8 Moratorium

aufschlagen. SDiefe nod) immer fteigenbe Sßanberluft ift fdjen

jefct fo mächtig geworben, bafc man balb bie grage wirb auf*

werfen muffen, ob nid)t bie Biologie fid) babei ben einrjeimifa^en

Sbieren entfrembet unb blinb wirb gegen ba$ £eben, melcr/eS

auch in unferer ©egenb , in 33ad)cn unb Steigen , in gelb unfc

«Balb fid? »iel reichhaltiger entfaltet, als e8 ber oberflächliche 33c»

cbacrjter annimmt.

2öol)l SRandjer mochte oerfudjt fein, bie t)ier fürs ffi&trte

Umgeftaltung beö Arbeitsgebiets für etwas jufäUigeö ober gar

nur für ben SluSbrucf einer 9Jloberid)tung gu galten, töie ftc ja

aud) im wiffenfcr)aftlicr)cn £eben guweilen »orfommen. 3nbeffen

würbe ein foldjeS Urteil ungerecht fein unb ba8 Söefen ber

(Bache wenig treffen. (Sin eingeben auf bie bewegenben ©c*
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banfen ber neueren Sodomie füt>rt öielmehr 3U bem IKefultate, baf?

bie 33er>or3ugung ber Meeresfauna mit ber inneren (SnturicN

lung ber Söiffenfdjaft auf'8 Gmgfte 3ufammenhangt.

<Die neuere Soologie wirb t>on ber Anficht beherrfcht, bafj

ade jefct lebenben Siliere im Verlauf oon unermeßlich großen

3eitrdumen burdj allmähliche Umbilbung au$ gemeinfamen ein=

fachen Urformen hervorgegangen finb. <Die größere ober geringere

fcehnlichfeit im 23au ift burd) bie größere ober geringere 93er»

ttanbtfdjaft ber Söejen bebingt, roie benn auch &e * oen SRciiföcit

bie 2lehnltchfeit fich im ©ro&en nnb ©a^en nad> ber SÖIutö-

rerroanbtfchaft abftuft. Unter Bugtunbelegung btefer 2lnfchauung

(ä§t fict) baö ganje Tierreich einem 93aum Dergleichen. SBie

beim Söaum ein $heil «"8 bem anbern ^errjorf^roßt, n?ie fich

ber ^auptftamm ju heften unb 3u>eigen entnricfelt, um fich oas

bei immer mannigfaltiger 3U gliebern, fo reiht fich au$ tat

Jhieneich gamilie an gamilie, 9lrt an 8rt, nicht in einer ein«

3tgen gerabe auffteigenben 5Rcir)c, fonbern in $af)llofen Linien,

bie oon einem gemeinfamen Urfprung au$ftrat)len unb fich felbft

immer auf's 9ieue theilen unb oerdfteln.

•Dielen ©runbgebanfen gilt eö jefct genauer burd^uführen

unb 311 geigen, mie fi(h im (Steinen bie üerwanbtfdjaftlichen

Rehungen ber tyint geftalten; eö gilt $tüifchen jeheinbar ge=

trennten &btt)eiluugen bie UebergaugSformen nachaumeifen unb

fo im ©eifte ben @nt»icflungögang 3U erneuern, ben biefe $b*

tbeilungen einft mögen genommen haben. 2öie nun bie 3»eige

eines reich oeräftelten Söaumeö für baö SBerftanbnij} feiner &rehi*

tectenif einen gan3 oerfchiebenen 2öertr> befifcen, inbem größere

tiefte bic Slnorbnung ber oon ihnen auSgehenben Heineren be*

ftimmen, fo finb auch für bie ^Beurteilung be8 3ufammenhang8

beß ShierreichS nicht alle gebetoefeu »on gleicher Söebeutung.

S%enb bie genaue Söefchreibung öieler Birten nur ein be*
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fcrjranftefi Sntereffe befifct, verbreitet bie Unterfucrjung anberer

gidjt über bie JDrganifation unb bie S3erwanbtf^aft gtofetr

Abteilungen.

£ier ift nun ber $unft gegeben, weSfyalb wir 3colegen

für einige 3eit bie tjeimiie^e Shierteelt ober — um mid> beS ted}*

nifdjen AuSbrucfS gu bebienen — bie rjeimifet/e gauna hintan*

fefcen unb un§ bem @tubium ber Meeresfauna juwenben. Sur

bie Söjung ber mid)tigften fragen finb nid)t alle Untcrfua^ung^

ebjecte gleich günftig unb gleich wichtig; an günftigen unb uri$*

tigen UnterfuchungSobjecteu ift aber baß Meer aufjerorbentlia)

»iel reifer als baß geftlanb mit (5tnfdt)lu§ feiner glüffe, ©een

unb Seiche. 9WchtS ift geeigneter, biefe 23or§üge ber MeereS«

fauna in baö rechte Sieht $u fteflen, als menn mir fie in futjen

3ügen mit ber gauna beS feften SanbeS unb beS (Süfjroaffetö

»ergleichen.

£>bwcl)l unfere tfenntniffe »on ber S^iergeogra^ie ober

ber Art unb SBeife , in welcher ftd) bie Spiere über bie Dber*

flache ber (£rbe »erteilen, noch unoollftänrig finb, fc lägt fuh

bod) baS (Sine mit (Sicherheit behaupten, ba& baö geftlanb an

9lrten mel reifer ift, als baS Meer. Man fennte geneigt jem,

hierin einen 23or$ug beS feften SanbeS 31t erblicfen, roenn e$

fieh nicht roeiter ergeben hätte, bafj biefer SReicbthum üorne^m*

lieh burch bie ganj au&erorbentliche "Entfaltung einiger weniger

Abteilungen bebingt wirb. SöaS bie grofje Arten^ahl au&

macht, finb bie Snfecten, welche in £>unberttaufenben r>on »er*

fdjiebenen gormen unter ©reinen l)erum!rie(^en, flüchtigen gujjeS

über ben Jöoben eilen, ober mit fräftigem glügelfcr)lag, bie 8uft

burchfehmirren, welche aber trofc Allebem nur bie fo unenblid)

monotone SBieber^olung eines nur unbebeutenb färwmfenben

33auplan8 barfteüen; eS finb ferner bie gleichfalls fer)r einförmig

gebauten 23ögel, unter benen manche gamilien, wie bie färben*
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prächtigen Golibriö allein nad) Rimberten oon Sitten jäblen,

btc ftd) oormiegenb burd) t>erfcr)iebene ©röjje unb oerfdjiebene

gärbung be§ ©efieberö t»on einanber unterfdjeiben.

So fommt eö, ba& trofc ber überroältigenben Slnjafyl t>on

Sitten bafl fefte £anb »ertjältnifsmäfiig arm ift an 9Rannid)faltig*

feit ber Drganifation. (*)an$ anberö ba8 9fteer! 2öie ein

Äünftler in überfprubelnber ©cfcepferfraft eine Sude neuer ©e*

ftalten erzeugt unb tt/te SBermelfalrigung in mannigfachen s-8a*

riationen einem mer)r t)anbrüerF8mä&igen ©Raffen überlädt, fo

t;at auch ba8 üfleer eine ftaunen8n?ertt)e Serfcr/iebenartigfeit ber

gormen r)erüorgebrad)t. SBenn mir r»on ben 7 £auptftämmen

auögefyen, in roeler/e man baß Stjierretd) eiutfyeilt, jo finb bie*

felben im SDceere auönatjmöloö unb reiflich üertreten, roatyrenb

in oer gauna beö geftlanbeö einige üon ifmen ganj ober bod)

fo gut wie gan$ r>ermi&t werben. 2)ie ?)rotiften ober Ur =

tfyiere, roeldje aud) in roeiteren greifen burd) bie aUerortö

»erbreiteten 3nfuforien befannt finb, prangen im 9Reer in ben

tounberbaren gönnen ber Oiabiolarien unb goraminifeien. SDic

3oopljpten ober 9)flanjentt)iere übcrrafd)en uuö burd) bie

glaSartig burctjfidjtigen Duatlen, bie buntfarbigen ^Blumengärten

ber ©eeanetnonen unb Teerofen unb burd) bie herrlichen £o«

raüenftöcfe, unter benen bie ©belforalle unbeftritten ben @t)ren*

pla£ für ficr) beanspruchen fann. <Daß fefte ©feiet biefeS

3:b.iere8 liefert bie rnelgefehafcten ©c^mucfgegenftänbe, berent*

tJalben alljährlich ganje glotten oon giferjerböten auö bem £afen

ren Neapel nad) ber Äufte tton (Sorfka, (Bicilien unb befonberö

Algier auslaufen, 8u8 bem ©ramm ber 3oophpten lebt nur ein

einiger unscheinbarer Oiepräfentant, bie ©üfewafferr^bra, in unteren

Säapen unb Setchen. SBoÜfommen feljlt bem feften £anbe unb

bem füfjen Baffer ber ©tamm ber Stachelhäuter ober ber

@<hinobermen, 311 benen bie abenteuerlichen ©eefterne, See*

(349)

Digitized by Google



8

lilten, Seeigel unb @eegurfen gehören. £infichtlich berSBürmcr

unb SBeicbthiere ifl ba8 tiebergewicht ber Meeresfauna weniger
|

in bie $ugen faflenb, eß würbe aber jofort beutlich hervortreten,

wenn wir auf bie einzelnen Untevabthetlungen eingeben wollten.

©an$ armfelig ift ba unfere fyeimifcfye ©egenb, überreich bagegen i

baß ©eftabe beß SKeereß.

9?ur in ber 2lußbübung üon jwei Stämmen fommt bem

geftlanbe ber Vorrang $u; eß finb bieß bie Wirbeltiere unb

©lieberthtere; inbeffen behauptet auch ^ier baß 5Jceer noa)

immer einen el)renooHen $)lafc.

3Me S3ergleid)ung ber beiben faumftifchen ©ebiete gewinnt

weiter an Sntereffe, wenn wir in 23erücffichtigung gießen, in

welker Söetfe fid; bie fyötycr unb bie niebriger organifirten

$f)iere auf beibe üertheilen. 3)a werben wir auf bie widjtiae

(Srfdjeinung aufmerffam, ba§ bie »erfchiebeujfrn Slljierabtfyei«

lungen im Meere mit einfachen formen beginnen, auf bera

feften £anbe bagegen $u Urteil emporfteigen, bei welchen bie

©runb^üge beß 53aueß burch SBetterbilbung unb ungleichmäßige

Entfaltung ber (Sinjeltheile eerfchleiert werben finb. 2Bie wia>

tig ift biefe Wahrnehmung für ben 3oologen, welcher in jeinen

Unterfuchungen überall auf bie einfacheren SOerhältniffe jurücf«

greifen mu§, weil er nur auf biefe SSeife fleh 3um *Berftänbni§

beß ßomplicirteren ^inburc^arbeiteu fann.

Etwaß gan^ 2lehnltcheß wieberholt fid) im Bereich befi

(Sntwicflungßlebenß; benn auch bie (Sntwicflungßweife, b. h-

9lrt, wie fich bie fertigen Drganißmen allmählich auß bem &
heraußbilben, ift bei ben Meereßthieien eine urfprünglichere, alß

bei ben £anb* unb Süfewafferformen. Söähreub biefe lange

Seit in ben feften, jchüfcenben @ihüDen »erharren unb fle erft !

nach Anlage aller ihrer Drgane 31t uerlaffen pflegen, fchlüpfen

jene gewöhnlich fchon frühjeitig auß unb jehwärmen alß beweg»

(8M))
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lidje tarnen im ÜJteer fyerum; fie warfen unb ernähren fid>

unter ben &ugen be§ 33eobad)ter3 unb btlben \o ein prädjtigeS,

leicht 3u befyanbelnbeS Dbject ber Unterfudjung.

<Der Gfyarafter größerer Ur|prünglid?feit, welker bei ber

8etrad>tung ber Sföeereöfauna fo fc^r in ben SBorbergrunb tritt,

finbet in ber @efdi)ia)ie bcö organtfcfyen 8eben8 auf unjerem

Grbball feine tiefere 23egrünbung. 3ft bodj baö ÜReet bie

Siege jeglidjer £)rganifation. ?n tym tummelten fid} bie SOor*

fahren ber je£t 311m £ljeil im SBaffer, 5um Sljeil auf bem

&mbe lebenben Sfyierftamme fcr)on 3U einer Seit, in welker

bie fefte (Srbe entwebet überhaupt nodj nidjt auö bem aHum»

faffenben Söeltmeer emporgetaud)t war ober bod) fidjerltd) nodj

nia)t üon 9)flan$en unb Rieten beroo^nt würbe.

Gr3 lie&e fidj nod) SBieleÖ über bie SBortfyeile fagen, welche

ben 3oologen am Sfteere erwarten, wie bie glasartige <Durd)fidjtfg*

feit meler ©eetfyiere ityn mityeloö in anatomifebe S8erl)ältnif|e

ßinblitfe gewinnen lä§t, welche er fonft angeftrengt einem

toiberftrebenben Unterfudjungöobject mit Keffer, @d)eere unb

?>rä>arirnabel abringen muf$, wie ber (Saljgeljalt beö 9)?eer»

»afferö e$ begunftigt, bafj abgetrennte «ftörperttyeile ober £>rgane

lange am geben bleiben unb erft ganj admaljlig ber 3«ftorung

anheimfallen. Slüein baö [inb fünfte, welche jwar non grofjer,

praftifefeer Söebeutung finb, aber fein allgemeines Sntereffe be*

anfprudjen fönuen unb welche fpecieH fyier wenig in bie 2Bag»

fatale fallen, wo eö fid) barum fyanbelt, ben 5Ra(^weiS 3U führen,

bafc feine äußeren unb 3ufäUigen 93eranlaffungen, fonbern bie

moberne ©ntwicflungörid^tung ber 3oologie unb bie mit biefer

ßnrwicflung8rid)tung in 3ufammenljang ftefyenben gragen für

bie Seoor^ugung ber Sfteereefauna mafegebenb gewefen finb.

SBenn id? nun barauf eingebe, oon ber Sebenöwetfe beä

Scologen am üReere ein 23ilb 3U entwerfen, fo beabfityige i#
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rcrnefymltd) ben Zfycii (einer SBefdjäftigung $u jc^tlbern, welket

il)n am meiften mit bem geben unb treiben ber Styere in 33e*

rührung bringt. 3<h »erbe fd)ilbcrn f in welker SBeifc bct

Boologe fi<h fein Slrbeitömatcrial oerfchafft. Sie er baffelbe

bann weiter $u wiffenfchaftlichcu Slrbetteu »erwerbet, ba$ werte

id) unberiicfftc^ttgt laffen. SDiefer Sl^eil ber 2t)äticjfeit geftaltet

fid) gu oeifchtebenartig, je nach ben Steden, welche ber eingehe

»erfolgt, je nad) ben Stfyieren, weiche er cor ftd) ha* unb tot

2Wem, nach ber Eigenart feiner »erfcnlicben Unterfuchungö«

weife.

Söeim Sifdjen — worunter man im wetteren vBinne ba$

(Sinfaugen aller im Söaffer oorfommenben ©efchepfe öerfteljt
—

bebienen wir 3oologen unö fehr »er(chiebenartiger 33Rethoben,

welche fid) ben localen 5krhältniffen befi jeweiligen Aufenthalts-

ortes anpaffen, üor SlQem aber burch bie Sebenägemohnheiten

ber (geetfyiere felbft beftimmt werben. 2)enn bie meiften Siliere

finb oermöge U)re8 33aue6 an beftimmte (Sriftenabebingungen

gebunben. SSiele entwicfeln ftch gebeifylid) nur an ben Ufern bei

SJtcereS, wobei e8 gar nicht gleichgültig ift, ob bie Ufer fanbig

finb ober oon fteilen, ^etflüfteten Seifen gebilbet werben. SBir

fäffen alle biefe gormen als lüften fauna gufammen. Slnbere

wieber fteigen in bie Slbgrünbe be8 SQceereß tynab unb be&ölfern

ben S3oben berfelben; fie reprajenttren bie $icff eef auna.

(Snbltd) giebt eö SL^icrc, welche wie bie Sifdje ein fefyr beweg»

üdjefi <Da|ein führen unb beutejagenb burch bie oerfdjtebenfien

liefen fdjwimmen. Unter ihnen hebt ftch, burch ßebenöweife

unb äußere ©rfcheinung gleid) fd)atf umfd;rieben, eine ©nippe

oen gormen ab, welche bie Oberfläche unb bie oberften ©Richten

be$ SDceereö bcoorjugen unb baher bie pelagifdjen Ztym
heilen. SMefe Umgenannten bilben eine für bie (See burchauß

charafteriftifche (Srfcheinung, ba Weber baß fefte Sanb noch baö
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fü§e SBaffer ihnen ähnliche gormen gut <Seite fefcenfann; baher

fei benn auch bcn pelagtfchen gieren unb ber pelagijchcn

gij^cret guerft unfere Slufmerffamfeit gewibmet.

<Die pelagifchen Ztytxt finb ber ©tol$ unb baS Slbbilb beS

SDceereS, beffen (Eigenart, wenn ich fo fagen barf r fid) in ihnen

am meiften »erfordert. 2Bie baS SJceer im Vergleich jum

Saffcr ber Slüffc unb <Seen »on einer gans wunberbaren tflar*

I?cit ift, fo ba& man bei ruhigem SBettet in ber Siefe oon 40

?u§ bie ©tetne beS ©runbeS, bie 9)flan3cn unb £l)tere mit

einer 2)eutlid)feit erfennt, bafj man nad) ihnen greifen möchte,

fo ftnb auch bie pelagifchen Siliere mit wenigen Ausnahmen

eeflfcmmen bur<h fichtig, als wären fie auS feinftem (SrpftaH

oerferttgt. SJcan fann mciftcnttjeilö ben Körper ööllig burd)«

bliefen unb ohne befonbere Suridjtung aüe Organe beffelben

erfennen. greilicr) finb bie £)rgane ihrerfeitS wieber fo burch«

ftä>% ba& ihre Gontouren nur wie fyingeljaudjt erfc^einen, unb

e8 bebarf einiger Ucbung, ehe fidj baS Äuge baran gewöhnt,

bie jarten Linien fcharf ju erfaffen unb im 3ufantmenl)ang ju

rtrfelgen.

@ud)t man ein foidjcS @efd)öp[ mit ber £anb $u greifen,

fo bat man 9iidjt$ als eine weiche, gitternbe ©allerte, bie auS

bem Speere herausgenommen rafdfc) gerfitefjt; benn bie ©ewebe

fceS ÄörjjerS befte^en faft nur auS SSaffer unb enthalten ge«

^cimlich noc^ n"h* einmal 1 p&. organifdjer (gubftana, fo ba&

felbft ein mhälhriBmä&ig grofjeS 2:b)ier beim Srocfnen $u einem

fcünnen, unfe^einbaren ,päutcr)en jufammenfebrumpft.

Saft alle S^ierfttmtiic finb in ber pelagifdjen (Schaar »er*

treten unb afle ftimmen in ben hervorgehobenen SJcerfmalen überein.

Stooerwanbte unfereS unanfebnlid) gefärbten Regenwurms be*

gegnen unö auf ber Dberflädje beö OTcercö als flinfe ©chwim*

mer, bie wie fleine gläfeme ©^langen auSfehen, unb Sehnliches
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wieberljolt fid> bei ben ©dwecfen, Ärebfen unb anberen SBirbeU

lofen. (58 tritt unS fyier eine (Srfdjeinung entgegen, bie audj

fonft im Stfyierreicr) tvteberfefyrt, bafj bie Siliere bie garbe i^rer

Umgebung annehmen, weil fic fo am wenigften ifyren Seinben

fenntlia) fmb. 2Sie bie Spiere bcö ^c^en Horben« in ber

garbe ifyreS Äörperö mit bem blenbenben Söeifj be8 ©djneeS

rioaltftren, wie bie 23ewofyner oon ©teppeu unb SBüften ba8

gelbbraune Kolorit biefer ©egenben tragen, fo fyaben bie pela«

giften Organismen fid> ber <Durdjfi$tigfeit bcö Sfteereö angepaßt.

3n il)rem kommen unb ©efyen finb bie pelagifdjen Slfyiere

gang aufjerorbentlicty oom Söetter abhängig; wenn bie Ober«

fläche ber See oon ©türmen aufgewühlt wirb, fteigen fie in

bie ruhigeren liefen hinab; felbftoon ben aü*3U ^eifeen ©trafen

ber 9Rtttag8fonne werben fie »erzeucht. 2lm meiften aber

furzten fie Trübungen be8 reinen Elementes, welche« ihnen

Sum Aufenthalt bient, unb sieben fid^ weit »on ben lüften weg,

wenn ftarfe ©emitterregen oon ben bergen ©chlamm unb

©anb in ba$ ÜReer malten. Orte, meiere furg juoor noch ein

Summetylafc reiben Gebens waren, erfdjeinen bann Sage lang

tobt unb auögeftorben.

2lu*e biefe SBerhältniffe muffen wir im Sluge behalten, wenn

wir auf bie pelagifdje gifcherei ausfahren wollen. 2Bir wählen

unö einen winbftiUen unb heiteren Sag, an bem fid) bie ©ee

glatt wie ein ©piegel »or unS ausbreitet; frühzeitig wirb gum

^(ufbrudt) gerftftet. 2>aS ©prüchwort: „SKorgenftunbe hat @olb

im ^Runbe" hat hier feine gang befonbere ^Berechtigung. SRodj

fteljt bie ©onne nicht l>odt> am girmament unb entfenbet nod)

nicht bie l)ei|en ©trafen, oor benen bie pelagifchen Styiere in

bie Siefen flüchten. Wuch ift baS 5Keer am frühen borgen

am ru^igften. ©päter beginnen bie regelmäßigen 23rifen, welche

oon ber ungleichen 3)urd?wärmung ber Suft herrühren unb felbft
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an fonft rudert Jagen frdftig genug pnb, um bic Dberfldehe

te$ 3Jceereö $u häufeln unb ben ©lief in bie Siefe $u er»

ja>eTen.

8uf bic Sluörüftung muß gang bejenbere Sorgfalt uer=

lwnfct werben; ein reifer Serratia t>on ©laägefdfjen wirb mit»

genommen, Heinere jum Schöpfen, größere $um Unterbringen

ber 23eute, aUe auf baß 33efte gereinigt, fo bafc an ihrem 33lin»

!en jebe forgfame £>außfrau itjrc greube ^aben würbe. SDeiut

eö finb du&erft empfinblidjc 5:^iere, meiere mir Ijeute einfangen

tollen, Ztytxt, meldje an ein reineß Saffer gewöhnt finb, »on

fcenen bafyer ade in 3ei'fe£ung begrijfenen unb 3ttfcfeung er»

tejjenben Körper ferngehalten merben muffen. 3u ben ©läfern

fügen mir noch einige velagifäe 9cefce, meiere auch SDRüller'fdfc)e

9ieje Ijetfjen, gu ßbren beö berühmten berliner Anatomen, ber

fie $nerft bei ber pelagifcfcen gifcherei oerwanbte. SDiefelben

fntb 9cicht3 anbereS, att meite ©chmetterlingöfänger au8 feiner

®a$e, welche man an fürjeren ober längeren ©töcfen befeftigt.

2Sir wählen un8 ein geräumiges gifcherboot, in melden

man nicht fo fehr ©efafyr lauft, mit feinen ©läfern in unlieb»

fame @oüifton $u fommen. SDenn menn ein feltener gunb in

Siajt ift, ba geht eö manchmal lebhaft im Söoote 3U unb muffen

bie Snfaffen fid) fa>neH unb frei bewegen fonnen.

©he mir in baö 33oot fteigen, galten wir noch einmal Um*

fdjau, um einen ^lan $u entwerfen, wohin wir unferen &urö

richten. @elbft an wmbfiiUen Jagen ift bie Oberfläche beö

ÜJteereS nidjt gleichförmig; eö Weddeln auch bann üöllig ruhige

unb fchwadj bewegte Steden mit einanber ab, wenn auch bie

Ußterfchiebe nur au8 größerer Entfernung an bem uerfchiebenen

föefler beö 8ichte8 bemerfbar werben. (Die bewegten ©teilen

geben einen unregelmäßigen Söieberfchein, bie ruhigen ©teUen

bagegen bilben einen vortrefflichen, tabeüofen Spiegel. @ie
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äiefyen ftd) $wifd)en jenen hin alö olglatte, balb breite, baib

f(r/male (Strafen, weldje auf ber Dberfladje bei See eine

3eidmung hervorrufen, ä^nlid^ bem 33ilbe einet ganbfarte.

(Sparten, b. \). flare ©teilen, werben pe oou ben ÜReffinejet

gipsern genannt. (Sie bleiben, audj wenn ba§ 5Reer m
Stellen bewegt ift, nodty eine 3«t lang pdjtbar unb oerfdjnrinben

erft bei heftigerem 5öinbe.

2)ie (Shiarien, welche übrigenß feine ©igenthümlidjfeit ber

3Keereöcberfldc^e finb, fonbern in gleitet SBeije in jebem See

unb in jebem langfam fliefjenben (Strome $ut 93eobad)tunft

fommen, finb für bie pelagifcfce gifd&erei üon großer 53cbeutung,

weil pd) in ihnen mit Verliebe aOe im 5Baffcr fcr)wtmmenfren

Körper, leblofe wie belebte, anfammeln. 3»if^en ^olaftüddjen

unb anbereu pflanzen Uebcrreften treiben ftdj Ijier bie 53e»

wohner ber 9fteere$oberfläd)e ^erum, alö waren pe ade nad)

einem fünfte jufammengefebrt. SStele uon ihnen pnb in ber

2$at aud) üoüfommen paffin uon ben 9Qßeere8ftromungen ba^in

getragen werben, wäfyrenb anbere wot)l bie reidjbeüölferten

©teilen att ergiebige Sagbreöiere felbftthätig aufgepidjt ^aben.

Nad) einer biejer ©trafen rieten wir unferen (Sur$ unb

mäßigen, fowie wir in fie eingelenft pnb, bie ©ef^winbi^feit

ber galjrt, fo bafc baß 93oot pd& nur nodj in langjamem Sempo

unter gleichförmigem 9tuberfd)lag fortbewegt. 3ft baß ©lud

unß befouberß günftig gewefen, fo umringen unß fogleid) in

bidjt gebrängten ©paaren £unberte ber »erphiebenften Spiere,

weld)e unß ooüauf 3U tfyuu geben. SBfi^renb einer ber 3n*

faffen mit bem Sttüüer'fchen 91e£e pfdjt, tritt ein anberer in

bie ©pifce beß Söooteß, um Slußfdjau ju galten, ©ein prüfen«

beß 5luge achtet auf jebe £)berpäd}en»er5nberung, überhaupt

auf jebe Bewegung beß Söaffcrß, weil »tele ber but$ficr)tigften

$tt)iere nur in biefer Söeife wahrgenommen werben counen.
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(tet fliegt eine Heine 3BeDe f$neU tüie eiu über ben

©ptegcl be8 3Reere8; bort mölbt unb jenft fid) bie Dberfläcr;e

lanajam im gleidjförmtgen Sftytfymuö; an einer brüten ©teile

maaM ftd) ein 9JHuiaturftrubel bemerfbar, ber aUmätylicty oor*

»drtä fdjreitet. 5)er in ber pelagtfdjen gifcfyerei erfahrene

3oologe toirb nur feiten in 3»eifel fein, mit welchen gieren

er eö in aUen tiefen gäUen gu ttyun l)at. SDte aufbltfcenbe

SBcUe »errat!) if)tn einen pelagifdjen Söurm, melier feinem

raffen (gdjnrimmen unb feiner pfeilartigen ßörpergeftalt ben

Manien vgagitta ober ^feilnjurm oerbanft. 3ene8 £ebm unb

Seufen Deutet eine 9ftebufe an, ein 5£t)ier, loelcfyeS ftc^ in feiner

äufceren (Srfdjeinung mit feinem (Eü&toafferbetoofyner »ergleidjen

lä&t. <Der jiörper be8 Sfytereö ift eine flactygetoölbte ©locfe,

bie fid} fräftig gufammengieljt unb fo im SBaffer fdjroebenb er-

halten wirb. 93om ©lotfenranb entfpringen feine gäben ober

Sentafeln, toeldje nad) 23eute taftenb, rote bie (Schlangen bcö

9J?ebufentjaupt8 , fttfy t/in unb fyer roinben unb roofyl bie 33er«

anlaffung geroefen ftub, ba& biefe burd) bie 2lnmutfy ifyrer (Sr=

fa^einung ba8 5luge gan$ befonberö feffelnben ©efeböpfe ben

fonft nur Unheil oerfünbenben tarnen erhalten fyaben.

Unb nun noct; bie britte, foeben fyeroorgehobene Dberflädjen*

öeränberung be8 9tteere8! (58 ift eine ©dmeefenart, freiließ oon

unferer 2Setnberg8fd)necfe fefyr roefentlid) uerfdjieben. S)a8 #au8

auf bem Oxücfen ift entroeber Hein ober fer/lt bei mannen

Birten üoüftänbig, ba8 oorbeie @nbe ift roie ber £oüf eine«

^ferbdjenö geftaltet, unb wo bei unferer einfyeimifcr/eu <Sdmecfe

ber 8u§ fifct, ergebt fid) eine blattartige gloffe, n>cldt)c lebhaft

ftrubelnb ba8 5£l)iercr)en oorroärtö rubert. *ftäcfyftüerroanbte biefer

®ruppe tragen an Statt ber gloffe jroei flügelartige gortfäfce,

mit benen fie im SBaffer fyerumflattern U)ie (Schmetterlinge.

3u ben genannten, fer/roicrig roaljrnefymbaren £)bjecten ge*
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feilen fid) aud) gröfjere gormen, welche fdjon auf wette ßntjer*

nungen ba8 SlUije be$ Söeobad^tcrö auf fid) lenfen. $16 jd)on

gezwungene nidjt feiten mehrere gufj lange ©uirlanben fa>eben

mandje @ip!)onopl)orett ober 9töt)renquaflen burd) baö ©äffet,

oon bunten, balb rotten, balb gelben, balb braunen ^örpetdjen,

wie »on fleinften SMumen überfät. 3ebe8 felc^cö Äörperdjen ift

ein befonbereß £l)ier; ein £l)eil oon ihnen nimmt sRahrung auf

unb »erbaut biefelbe, aber nid)t für fid) allein, fonbern gugleidj

für aafyQofe j?ameraben, welche ebenfalls in ben Sau ber ©tpfco»

ncp^ore hineingeboren unb entweber mit ber SBilbung ber ©e*

fd)led)tßorgane betraut finb, ober aiö glaö^cQe, mebufenälniltdje

©locfen bie gortbewegung »ermitteln, ober enblid) alö f^ilbfet«

mige ©tücfe ftc^ fd)irmenb über bie Uebvigen legen. 2)enn bie

^iüljono^oren finb (Stocfe ober Felonien oon Saujenben

fleinfter £l)iere, welche untereinanber feft oerbunben finb unb

fid) in bie Arbeiten beß gemeinfamen £au$ftanbeS geteilt

haben.

Ebenfalls oon fefyr anfe^nltc^er ©röfje finb oiele Bieren*

quallen ober Ätenophoren, unter benen ber SBenuögürtel befonbere

53eac^tung oerbient. 3n ber tyat tonnte bie fdjaumgebotene

©öttin unter ben ©efdjcnfeu, meldte baö üfteer i^r entgegen«

bringt, fid) fein fdt)öncrc8 unb jum ©ürten paffenbereö ©efdmieibe

auswählen. @in breitet, frpftaüflateö ©anb, beweglich imb jart,

um fid) ben gormen be8 Äörperß auf's (Sngfte an$ufd)miegen,

fo fchlängelt fid) ber &enu8gürtel unter »eiligen Bewegungen

fetneS SeibeS burd) bie »elagifd)en ©paaren. Saufenbe oon

mifroffcptjd) fleinen Oiuberplättd)en oerlaufen in 4 9ieil)en ent*

lang ben oberen SRänbern beö SBanbeS unb glänzen, roenn

fie bewegt werben, in allen garben beS 9tegenbogcn8, befonberG

in brennenbem 9totl) ober in einem Ieudjtenben ©matagbgrün.

Um bie sarten pelagijchen Zfyim in gut erhaltenem 3uftance
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3it fangen, mu& man fic auö bem SÖaffer fchö>fen'; man nähert

fid) ihnen langfam mit einem hinreidjenb großen meitmünbigen,

leeren ©lafe, ba8 ^alb in ba8 Söaffer getankt wirb; in un»

mittelbarer Mty be8 Spiere* angelangt, fenft man bie 9Mn-

bung be8 ©lajeö, fo bafj fid) in baffelbe ein SBafferftrom er«

giefet, welker baß &hier mit fid) fortreifet. 2)er Söafferftrom

barf nicht ju heftig fein; benn üiele ©efchopfe finb fo jart, ba&

ftc febon »on einem mäfeig ftarfen Strubel serftert werben.

Snbeffen bei einiger Uebung fann man felbft bie empfinbticbften

Dbjecte in bie gläfernen Schalter übertragen nnb ihre gormen»

f^cn^eit unb garbenprach* bewunbern, welche bann am meiften

gur ©eltung gelangen.

SBir muffen und je£t banad) umfehen, wa8 in^wijchen bie

gif^erei mit bem SftüHer'jdjen 9ßefce geforbert hat. (Bie bient

»ornehmlich jum ©infangen Don Silieren, welche entwebet über*

t)aupt nur mit £ülfe be8 TOfrojfop8 wahrgenommen werben

tonnen ober bodj fo flein ftnb, bajj fic wegen ihrer SDurctpfic^*

tigfeit im Speere gang überfein werben. 2)a8 9ße|$ wirb in

bie @ee balb oberfldd?lidt>, balb tiefer eingetaucht, fo bafe ba8

SBaffer bei ber langfamen Bewegung be8 93oote8 burch bie

Ceffnung in ben 23eutel ftromt unb bie ®a$e be8 Unteren

paffirt. SDa8 ©eewaffer wirb fo filtrirt unb &lle8 Sebenbe im

«Beutel be8 5Re^cö juruefgc^alten. S3on 3eit $u 3eit wirb baö

9lt% herausgezogen unb entleert; man ftülüt hierbei ben Beutel

in ein ©la8 mit reinem ©eewaffer um unb {(Rüttelt beljutfam

fo lange, bi8 alle an ber ©aje haftenben Stetere loSgelöft finb

unb im SBaffer jurürfbleiben. Sßoch 3eber, welker unbefannt

mit bem 9tetchthum beö üfteereö an einem günftigen Sag unb

an einem geeigneten £5rt mit bem SÖiüUer'fdjen 9cet3e gefifdjt hat,

ift überrafdjt gewefen, welch' eine gülle thierifeben 2eben8 ein

einiger 3ug in ben ©läfern hinterlaßt. <Da8 eilt unb fct/ie&t
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unb wirbelt burdjeinauber, bafj bie Äugen fdjmeraen, menn man

ein einjelned Stycr auf feinen Äreu$* unb Duerfafyrten uerfolgen

will. 2)ie ^auptmaffe beftefyt geroclmlidj au8 fleinen .ftrebSdjra

unb frnftallflaren, 1 cm langen Sönncfcen, ben ©alpen. 2)a*

gwtja^en fcfynnmmen fleine 2Betd)ttn'ere, Stürmer, junge SKebufert

unb Rippenquallen, oor $Qem aber aud) $afylreia)e Farcen oort

Spieren, meldte im auSgebilbeten Suftanbe auf bem 9Heere$»

grünte fidj anftebem. 9Zad> einiger Seit bilbet fid) auf bem

33oben be8 ©lafeö ein trüber Slbfafe, ber fogenannte 5Jculber,

melier au&er tobten Slljicren aud) bie meiften mifrojfopifdjen

gormen enthalt. 2Ber oon ber Sluöfatyrt jurücfgefefyrt mit ftarfen

SBergrö&erungcn ben SWulber unterfudjt, unrb für bie angemanbte

9JKitye retard) entfa^äbigt: er ftnbet ba äierlid) gegitterte $o\>U

fugein, nicfyt feiten nad) 3(rt ber djinefijdjen ©pielgeuge $u

mehreren in einanber gejdjadjtelt, fein burdjbrodjene £elme unb

£ütd)en, ©tadeln, welche »on einem gemeinjamen ÜKittclpunfte

auöftrafylen, Scheiben, jierlidje Ringe nnb anbermeitige öebilbe.

5)a3 finb Rabiclarienffelete, meiere, fo lange baö Silier nod) am
geben ift, oon einem fct>c einfach gebauten, aber meift lebhaft

rotf) ober gelb gefärbten SBeicfyförper überjogen finb.

ÜRan brauet nid)t gerabe Biologe ju fein unb bie einge«

fangenen Spiere mit SRücffidjt auf ifyre nnffenfdjaftlidje SBex«

mertfybarfeit $u fdjafcen, um ben ©enufj mit $u empfinbert,

welchen ein ber pclagtfd^en gifdjerei genribmeter borgen, nxnn

er oon gutem bettet unb reifer Söeute begünftigt ift, $u bieten

»ermag. ^Doppelt genujjreid) aber mirb bie SJteerfafyrt, menn baö

5Muge, üon ber Arbeit auffdjauenb, auf bem nafyen SBtlbe einer

in lanbf*aftli$er ©cfyonfyeit glänäenben tfüfte auörutyt, wie bie«

am ÜHittelmeer an fo nielen Orten ber gall ift. ©oldj>e @tun*

ben tyaften unauölöfdjlid) im föebäd)tni&. SBäfyrenb aUe8

Ungemad) unb alle 9)?ül)jeltgfeiten in bie Rebel ber Skrgeffen-
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fjeit gurürffinfcn ober nur bie tyumoriftiWe Staffage im Silbe ber

Erinnerung oorfiellen, fo finb fte bie fonnenbefdjienenen fünfte,

treibe ftetä auf's 9teue ben 3oologen nad) ben 9Reere8geftaben

guritcflocfen. ?ftod) fyeute ftefyt mir in uoller $arbenfrifd?e ba8

53i(b be§ ®olfe§ von Sljaccio vor 21ugen, roo id) cor Sauren

atö angetyenber 3oologe ba8 ©lücf fyatte, unter ber anregenben

Rettung meines, um bie ßenntnifj ber pelagifdjen Tierwelt

bodjoerbienteu 8ebrer8 (5 ruft ^aecfel in 3ena, gum erften

5Kalc mit bet »elagifdjen gifd&crci vertraut 31t merben; im SBor*

bergrunb auf felfiger Äüfte bie gefdu'djtlid? fo bebeutfame Stabt,

hinter ityr bie ©ranitgebirge ber corfifdjen 3nfel immer tyefyer

in fielen gönnen emporftrebenb, bi0 ftc in ber fdjneebebecften,

jaefigen ßentralfette bcö SDtonte b'ero unb 3ftonte rotonbc ibren

9lbf$Iu6 finben. Unb faletboffopifd) retyt fid) hieran, im @e*

badjtni§ auf baö (Sngfte oerfnüpft, ba8 um feinen 6idjeltyafen

amrtitfyeatralifcb, aufgebaute ÜReffina, angefdjmiegt an ben toict«

gipfeligen, na!je$u 4000 $ufj fyofyen ©ebirgfyug beö 2)inamare

nnb ber feoiel befungene unb boeb jeber 23eri)errlidjung föottenbe

©elf oon Neapel.

Snbeffen, id) mW ^Ux baö SBilb eineö 93teere6aufentl)alt8

nidjt seidjnen, mie e$ fid) in ber Erinnerung mieberjoiegelt,

fenbern mie e8 fi$ t^atfäd^ltdfe geftaltet, unb ba barf idj nic^t

bie vielerlei Sergerniffe unb Enttäufdmngen übergeben, meiere

in ben oielberoegten Sagen einer nnffenfcfjafHieben Erpebition

mefyr fyeruortreten, alö in ben gletdjmd&ig fi* fyinfoinnenben

Monaten be$ alltäglichen Sebent 2öo »iel Sidjt, ba ift aud)

rtel ©Ratten! 3e meljr ber 3oologe geneigt ift, im Ueberflufj

einer reiben Ausbeute 3U fdjwelgen, um fo mefyr mirb er bie

Slügel Rängen laffen, menn er nad) langer, mübfamer 2fu8fafyrt

mit Dielen ©lafern oofl ©eemaffer, aber nur mit f»arli$en

Sfyieren unb mefleidjt fogar ganj oljne ba8 befonberö gefugte
2* (361)



20

2lrbeit6material auriuffefyrt. Seiber gefd)ier;t ba8 nur aü> pfig.

3n mannen 3al)ren fönneu wäljrenb bcö 2Binter3 unb gtüi)«

jafyrö mehrere Söodjen ofyne einen einigen günftnjen Sute*

fa^rtötag »ergeben, fo ba§ ber 3oologe bie in befferen 3cücn

eingefangenen Seroobmer feiner Aquarien aUmäljHdj bal)in«

ftrmnnben fiefyt, biö er fid} fajlie&lid) grollenb leeren ©Idfern

gegenüber befmbet; er mu& bann xooty ober übel begonnene

Unterfudjungen abbrechen unb ftd? auf eiu neue§ Arbeitsgebiet

begeben, ju n>eld)em baö Material in anberer 2öei[e $u be»

Raffen ift.

33on ben Unbilben beö 2Better3 bleiben im ©rofeen unb

©anjen ade Sfyiere, roeldje ber lüften« unb ÜEieffeefauna an^e»

fyören, unberührt. SBiele unter itynen ftnb fciel $u träge, oll

bafj fie fid) gu voeiten 2öanberungen entfcblie&en foflten; anbere

mieberum ftnb feft gewadjfen unb fönnen bafyer ityren »Äufent»

t)alt8ort ntd)t beliebig nad) ben ©cbjwanfungen beö 23arometer3

»eränbern. Saft alle £l)ierftamme finb unter ben feftfttjenbeu

gormen vertreten. 2Bir Fennen feftfifcenbe jfrebfe unb 5ftufd)efo,

feftfifcenbe ©taefyeltyäuter unb SBürmer, ja unter ben ^flanjen»

teeren ift fogar ber gröfjte £l)eil feftgemadtfen. @o roirb eincS

ber am meiften in'ö Auge fadenben ^erfmale, burefy meldje ftdj

bie Stt)ierc üon ben ^flan^en 311 unterfdjeiben pflegen, bie freie

23en?eglid)fett, fet/r tjäiifig in ber Slr/ierreilje preisgegeben.

(Sine äufjerft ergiebige gunbftätte bilben felfige Ufer, welche

üon ber Sranbung gerflüftet unb zernagt unb mit einem bieten

Sßalb t?on Sangen überwogen pnb. £ier ftnbcn fid) galjlreidje

Spiere auö ber formenretdjen 5lbtr/eilung ber (Scfyrcämme, au3

n>eld)er ein im SJItttelmeer befonberö »erbreiteter 9Rej>räfentam\

ber 23abefd)n;amm, roenigftenö nacr) feinem Sfelet allgemein

befannt ift. 3n ben gelöfpalten fiebeln fid) bie Teerofen unb

eeeanemonen, bie Lieblinge ber Aquariumöbefudjer, an. Sfcre
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leutyenb rotten, gelben unb grünen garben tyeben fid^ prad>

tig tom bunfeln ©tunb beS ©efteinö ab, befonbetö wenn bie

Spiere ben tftang ü)tet gangfäben wie eine SMumenftone ent*

faltet baben. getnet Hemmen unb quetfdjen ftdj in bie gclö*

galten bie öetfdn'ebenften Sitten ber @tad)eltyäuter, mit Staufen*

ben üon gufjdjen üeranfert, bie (Beeftetne, beten Äotpet faft nut

auö 5 langen Ernten befteljt, bie ©eeigel, fyotjle, meift fugelige

Äalffapfeln, weldje oou einem bieten 33efafc ftaftiget ©tadeln

bebeeft ftnb, unb bie ungefdjladjten Reibet bet @eegutfen, welche

fcem ciöüiftrten ©utopaet, ja felbft bem $We8 üerjefytenben

Neapolitaner 2a$$aront ein ©egenftanb be8 8bfdjeu8, für ben

©aumen bet (Styinefen bagegen ein geefetbiffen ftnb unb in ben

inbija}eu ©ewäffetn uutet bem Namen Sttepang einen widrigen

£anbelSartifel bilben. SlUe biefe S£t>iere fann man auf einem

^Wetgattg am ©ttanbe fangen, entwebet mit bet £anb, obet

mit £ülfe eineö berben SQReffetS, Weldas bie tfßtper »on itjret

Unterlage Icölßft.

9loty teidjete Ausbeute gewinnen wir an ben Sangbüfdjen,

welche bie Seifen bia)t ubetjietjen. Um biefelben aud) auö größerer

Siefe empertyelen $u tonnen, bebient man fid) einet #arpune

mit bret ober met 3infen, alfo einet 2(rt <Drei$acf. 9ln einem

€tecf befeftigt, wirb baö fpi^e @ifen in baö morfdje ©eftein

gcjto&en, an meld^eö bie 2Bur$eln bei Stange fidt) anflammetn, unb

fo weroen ganje 23üfd)e tiefet 9)ßan$en loSgeloft unb an baö Ufet

otogen. £)iefelben ftnb ein watyreS Sttyietmufeum unb entleeren,

im ©äffet gefdjüttelt, eine Spenge bet üerfdn'ebenarttgften Stiere,

flehte gifdje, bie Seenabeln unb ©eepfetbdjen, Ijüpfenbe $teb§*

a)en, Söütmet »on bet »etfdjiebenften ©töfje, ©eftalt unb gatbe.

$iele$, waö feftgewad)fen ift, bleibt babei nodj an ben Stangen

felbft haften unb witb etft ßdjtbar, wenn man bie 2leftd)en

Stütf für Stücf mit bem unbewaffneten Sluge obet ber Supe
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burcfymuftert. Söie bie gelfenriffe, fo »erhalten fidj and) bie

<Dämme unb 9)fät;le non £afenbauten. Uebertjaupt vMe3, tt>a&

in baö 5Jteer eingetaucht ift, felbft ber JRumpf bev <§cr)ifte, mel$e

längere Seit nor Stnfer gegangen finb, übergießt ficr) binnen

^nrgem mit einem bieten 2L$alb t>on ^Pflan^en unb Spieren,

bie man mit fd)abenben unb frafcenben @ifen loälefen unb in

barunter gehaltene 5Re^c (ammeln fann.

(Sine fefyr roefentlidje (Srletdjterung erfährt bie 8tranb*

fifdycrct an ben ÜHeeren, n?o @bbe unb glutt) in regelmäßigen

Bwifdjenräumen baö 9iioeau be§ SBafferfpiegelS oeränbem.

<5<r)on an ber Äiifte non £elgolanb, wo ber Untcrjdjieb swifa)cn

fyocfyfter glutty unfc tieffter @bbe nur 6—7 guß beträgt, »itb

wätyrenb ber <Sbbe$eit ein Terrain freigelegt, »a$ fonft unter

SÖaffer ift unb fia) etma eine 23iertelftunbe meit erftretft. «Biel

großartiger aber ift bie (Srfdjetnung in granfreid), in ber 9ter«

manbic unb ber Bretagne; an manchen Orten fällt ber 5Keere8«

Riegel wäljrenb ber @bbe um 30 guß; eö tritt bann ftunben«

weit ber 9fteereöboben gu Sage, biß bie gluttjmeQe braufenb ju--

rüeffet)rt unb im mächtigen Anprall bem Speere fein 23eft£fyum

gurüeferobert. SDurcr) bie @bbe geraten ade feftfifenben Spiere,

roeldje an eine amt?l)ibifcr)e 2ebenÖU)eife gewohnt fein muffen,

jeitmeilig auf ba8 Srocfene; aber aud) m'ele idjnummenbe gcrmeu

bleiben in ben Tümpeln unb 9>füfcen jurücf, bie ftcr) in ben

©palten unb SSertiefungen ber gelfen beim Abfluß beö SBafferä

bilben, unb ebeufo bleibt 2Ule8 $urücr\ maß im <5cr)lamm ober

jwifc^en ben 3Bur$eln ber 2öafferpflan$en »ergraben lebt.

SMittelft ber ©tranbfiföerei, jumal trenn fie burd) eine

auögiebige (Sbbe* unb gluttybewegnng unterftüfct wirb, ift ein

großer Sljeil ber SKeereöfauna bem Soologen jugängig, inbejf en

immerhin nur ein £f)eil. Slußerbem giebt eö uod) toiele £l?iere,

meiere auöffyießlicr) in größeren liefen r»on 100 guß unb bar*
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über 511 leben »entlegen unb auer) beim flarften SBaffer bem

Singe beS Beobachters «erborgen bleiben. Diefe Sieffeebewohner

fangt man mit bem SSleffeenefc ober ber <Drebge, einem SBerf-

3eug, welches in m'elen ©egenben auet) bei ber $ifeberbe»ölferung

in ©ebraueh ift. 2)ret fraftige (Sifen finb an it)ren (Snben in

Sora eineS gleicbfchenfeligen $>retecf8 feft mit einanber oerbuu-

ben unb tragen ein auS berben ©triefen geflccfjteneö «Heft; eine«

ber (Sifen, welches bte 33afiS bed 2)reiecfS bilbet, ift fdjwerer

als bie übrigen unb gugleicr) mefferartig äugefdjarft. 53on ben

(Scfen beS 2)reiecfS ergeben fi<h *rei ebenfalls eiferne Sügel,

welche fid? unter einanber »ereinigen unb an ihrem SBereinigungö-

»unft eine £)efe jur 33efeftigung etncS langen fräftigen SaueS

tragen, $uf offener ©ee wirb baS 9ce£ ausgeworfen unb an

bem Sau in bie Siefe gelaffen. Vermöge jeiner ©ebwere fteüt

fia) baö mefferförmige Jfrafceifen nach abwärts unb fommt

auch auf bem 9Jieere8grunb nad) unten $u liegen. SBenn jefct

baß 53oot buret) JRubern in Bewegung gefefct wirb, fcr)leift baö

Ärafceifen über ben Söoben unb rafirt alle hier befinbltcben

©egenftänbe, |)flan^en unb Spiere, ab, meldte in ben naa>

fajleüpenben Beutel beS 9cefceS fallen.

2Senn baß *Jcefc bureb feine Schwere erfennen läf?t, bafj

eS fid) mit grembforperu reichlich gefüllt hat, wirb eS empor*

ge$egen unb in einen ^übel entleert. 3)a ent^üÖt ftd) gewöhn-

lich ein feljr bunter Inhalt, ©anb nnb ©teine, ^flan^en unb

Spiere finb im wilbeften GhaoS übereiuanber gehäuft. Suerft

werben bie größeren gormen hcrauSgclejen, unter benen wieber*

um bie ©chwamme ein grofjeS (Kontingent fteHen; bann werben

bie Jansen unb ©reine ©lücf für ©tücf burchmuftert, ob

nicht brauchbare £)bjecte an ihnen angeheftet finb. @nblich geht

eS an bie Unterfudmng beS ©eblammeS unb ©anbei, ein un-

reinliches, wenig erfreuliches ©efdjäft, befonberS wenn bie Beute
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nicht nach SBunfcr) aufgefallen ift unb bie gefugten St^tcrforaen

nicht enthalt. <Da man in bebeutenben
,
unferem äuge unzu-

gänglichen liefen ftfdjt, gehören fold)e üJcifjerfolge, nriemanfiä)

benfen fann, uid)t 3U ben Seltenheiten. Söic oft fommt efl

t»or, bafj man nach ber ©djmere be8 9cefce8 einen reiben Su»

halt erwartet, unb fchlie&lich fteüt eö fid) herauf bafc man

9(ict)t3 als einen gro&en ©tein bem ©ruube beö 9)ceere8 ent-

führt hat. ©0 mürbe auf ber (Shaflengererpebition, auf welche

ich fogleich nod) einmal aurücffommen werbe, gelegentlich au8

20 000 gufj SLiefe ein 7 (5tr. fehlerer gelöblocf emporgehoben.

©0 lange man in Siefen uon einigen hebert gufj „brebgen"

n?iU, fo lange genügt ein fleineö SBoot $ur Ausfahrt unb ein

9>aar frdftiger gifdierarme jum ansehen be8 $aue$. Allein ber

®runb ber meiften SJceere ift 10000—20 000 gu& tief unb fenft

fid) an Bielen ©teilen nect) weiter in Slbgrünbe unb ©fluchten

»on 27 000 gufj unb barüber hinab, Slbgrünbe, »eiche bie

meiften ©ebirge in fid) aufnehmen mürben, ohne ba§ auch nur

il)re ©ipfel über bem 9Jceereö|>iegel h"üorjchauen mürben,

gange 3eit nahm man an, bafc fd)on bei 2000 gufc jegliche$

Eebeu auf bem 9Jceere3grunb unmöglich fei. 3nbeffen hat bieje

Anficht in ber dltu^tii burch zahlreiche Unterfudmngen eine

grünbliche Siberlegung erfahren, ©anj befenberö bemeiöfraftige

SRefultate hat eine joologifche (Jrpebitton geforbert, meldte »ou

ber englijehen Regierung mit größter Liberalität auSgerüftet auf

bem &rieg8fd)iff (^h all enger roährenb einer 4 3ahre bauern.

ben Söeltumfegelung baß SLt)ierlebcn ber meiften 9)ceere crforfdjt

unb über aüe$ Erwarten reiche ®d)äfce mit nach £au8 gebracht

hat. <Dabei ^at fich h«auögefteOt, bafj felbft in Siefen ton

27 000 gufj Shicre ju leben vermögen, greilid) ift bie gauna

üergieid?Gn>eife arm unb üon ber blöder befannten Meeresfauna

fehr abmeichenb. 3n tiefen i>on feinem Sitfyftalty erhellten unb
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bnrdjtoärmten Clbgrünben, in Welmen fem Unterschieb »on Tag

mtb 9Jad)t, »on @ommer unb SBinter öorr)anben ift, In bcncn

bo8 Sljermometer eine conftante Temperatur »on 2° SBärme bid

0,6° C. Mite aufweift, ejiftiren gleichförmig über ben (Srbbatl »er-

breitet gum Theil noch Tfuere, welche man lange 3«t über

nur au8 93erfteinerungen fannte unb ba^er für auögeftorben ge*

falten hatte. <Dte Tieffeefauna erinnert un8 fomit an eine

lancjft »erflungene ?)eriobe unferer @rbgefd}id)te, an eine 3eit,

»o Weber ber 5ftenfch, noch ber grö&te Thett ber un8 umgeben*

ben £)rgani8menwelt gu fein begonnen Ijatte.

Um 10 — 27 000 gufj tief brebgen gu fönnen, ha* ber

3oologe eine 2lu8rüftung nötyig, wie fie nur auf einem grofjen

8a)iffe tfyre Unterfunft pnbet. 2luf bem GtyaHenger würben

Saue mitgenommen, welche 2—3 Soll bief waren unb in ihrer

©efammt^eit eine Sänge »on 170000 gufj ober Don 7 geogra«

Jüchen teilen repräfentirten. SDie Taue waren an ben »er*

ftyebenften fünften be8 <§d)iff8 auf 9?oHen aufgewicfelt; um

fie beim ©ebraudj gefpannt gu erhalten unb im Üfteere nach ab*

t&ärtö gu gießen, würben in ber 9ßäl)e be8 ^DrebgenefceS ©ewt$te

ecn 3—4 Str. angebracht. 3)iefe große Saften, — man [teile

fty allein baß ©ewicht eineö 20—30 000 gufj langen bretgöl*

Hgen Taue8 »or — matten wieber befonbere Vorrichtungen

lux Fortbewegung beö 3)rebgeapparat8 nöthig. glafchengüge an

ben ftaaen angebracht bienten bagu, um ba8 mit feinen

Gewichten über S3orb gu \}tbtx\; ba3 Slufwinben ber S)rebge

tturbe burdj eigen« bagu conftruirte 2)ampfmafchinen bewirft,

ßin gif$au 3 in gro&en Tiefen bauerte gewöhnlich einen gangen

Jag, ba 3—4 @tunben allein »ergingen, ehe baö 9tetj ben 2öeg

»om ©runbe beö 9Etteere8 biß an ben 23orb beö ©chiffeß 3urücf=

legte. (58 wirb un8 ba8 nicht wunberbar erfcheinen, wenn

ttrir bebenfen, bafj biefer 2Beg faft gleich ift ber breifachen
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£ötje, in weiset ft<h ber ORontblanc über ben 23oben beö Gfja-

mounnthaleö ergebt.

9cachbem ich über bic gebräuchlichen, bei ber gifdjerei jur

Slnwcnbung tommenben SJcethoben einen Ueberblicf gegeben ^abe,

fann ich oon bie[em ©egenftanb nicht Reiben, ohne noch mit

wenigen Sorten einer Duelle gu gebenfen, welche ben S^Nen

mit reichlichem Slrbeitömaterial oerforgt: e3 tft bieS ber gifdsmarft.

58er bie lüften beö mittellänbifehen Söceerefl bereift r>at, wirb

ficr) mit Vergnügen be$ bunten Streibenö erinnern, welches fta)

in allen größeren £afenftäbten auf bem gifchmarft entfaltet

SDtc »erfcrjiebenften Srten oon großen unb flehten giften finb

ba gum SBerfauf ausgepeilt; bunte farbenprächtige 2ir#ja>e

neben ben büflcrn fchwargen 9)curaenen, bie bürde) Söohlgefdjmacf

be8 gleifcheS ausgezeichneten 5Rafrelen, ÜHerlugjen unb 9>alom«

ben, neben ben geringeren ©orten ber lochen unb £>aie, weldjc

nur bem ärmeren S3olfe gur Nahrung bienen. IDagu fommen

noch alle möglichen wirbel!ofen Stetere, nicht allein bie Sümmern,

Eanguften unb Lüftern, »eiche ja auch »on unferen eiuheimifchen

geinfehmeefern in @hren gehalten »erben, fonbern aufeerbem

noch allerlei üfimoll, wie (Sdmecfen, Söürmcr, Sintenfijche,

(Seeigel, üor beren ©enufc ber wahlerifd}« 9lorblänber auö @fel*

gefühl gewöhnlich gurüeffchreeft. gut fie 1>at ber 3taliener ben

(Sammelnamen „Frutta di marea
, SDceerfrüchte, gefehaffen unb

er fdjeut fich nicht, mit SBohlbehagen biefe grüßte gu gentefcen,

»eiche er ohne gu fden auö bem <5<hoo§e be8 5Jceere$ erntet.

SDic Frutta di mare finb auch fur Den 3oologen gewöhnlich

ber intereffantefte tytil bcö gifchmarftS, weil nicht feiten unter

ihnen fchr wichtige unb ber Unterfuchung bebürftige gormeu

gum SSerfauf aufgeboten unb für geringes ®elb erftanben

werben.

2ln Drten, welche »on ©erufögenoffen fchon öfter« befugt
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»erben finb, toirb bem 3oologen bie Arbeit noch mehr erleid)»

ferf. SSie ein Lauffeuer »erbreitet e8 ftcr) unter ber Sifdjerbe*

wlferung, ba& cm neuer Dottore di pesci, ein gifchboctor —
fo heifjen bie 3oologen — eingetroffen ift. 2Ba8 nicht gegeffen

»erben fann unb auf bem fttjehmarft batjer feine üuterfunft

(tobet, nrirb bem 9?euangefommenen in ba8 £auö gebraut unb mit

iialienifcher Sebljaftigfeit al8 au&erorbentlich feltener gunb an*

gepriefen. SBehe bem, melier mit ben SsBerbältniffen nic3t)t vertraut

für cjeir-öhniiche, ^dupg »orfommenbe Spiere einen ju l)ol)en £auf*

preis bietet; er fann fidjer fein, am anberen Sage »on einem

Ucberflujj beö betreffenben SDbjecteÖ überflntfyet <w »erben unb

tat Sflühe, ftch ber 3ubringlichfctt ber Ueberbringer ju erwehren,

ucn benen ein jeber oorgiebt, gan$ befonberen Auftrag erhalten

Su ^aben.

2>ie gejdjilberte Sebenöroeife roar für ben am OJceere arbei»

tenben 3oologen lange 3eit über bie einzig mögliche. @r n?ar

in jeber IBe^iehung auf fid) felbft angeroiefen, er mufjte fich mit

Sllfem n>aö jur Arbeit uöthig ift, felbft equiptren, mu&te fich

felbft feine Aquarien einrichten, unb roenn er Material nötl)ig

Ijatte, felbft auf bie gifcr)erei ausgehen. 3n ber 9teu$eit be*

ginnt fich jeboch ein Umfchnmng gcltenb $u machen, melier

burch bie Einrichtung goologtfcher (Stationen herbeigeführt

»erben ift.

<&o »iel ich W suerft ber genfer 3oologe (Sari

Sogt ben ©ebanfen angeregt, an ben ©eftaben be8 SDReereS

joologiiehe 3nftitute 3U begrünben. 5)iefe Snftitute foUten geeig*

nete 8rbeit6räume unb geeignete Vorrichtungen für Aquarien

enthalten; fie follten unter bie Leitung roiffenfehaftlich tüchtiger

Männer gefteflt werben unb intelligente gifdjer hcranbilben,

welche, mit ben Skrhältniffen ber ©egenb genau befannt, ba$

Arbeitematerial ^crbcifc^affcn fönnten, ohne bajj bie gorfcher
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gelungen waren, ihre foftbare 3eit auf bic häufig mühfamc

gifdjerei $u üerwenben. ©pater hat bann £nton <Dohrnbcn

9Man mit (Energie wieber aufgenommen unb if^n anfangs ganj

auS eigenen Mitteln, foater mit Unterftüfcung ber oerfd^iebenften

(Staaten burd) bie ©rimbung ber goologifchen Station in

Neapel üerwirflicht.

3n einer ber fdwnften ©egenben Neapel«, inmitten ber

33iHa, beö l'ieblingäfpagiergangö ber ^Neapolitaner, ergebt jtd)

bie 30ologifdt)e Station alö ein jweiftöcfigeö ©ebaube, n>ctcbe3

audt> in ard}itectonifd)er £>inft<ht unter ben meift gefdjmacfloja

23auwerfen ber »olfreidjcn Stabt eine rühmliche Buönahme mattet.

2)a8 9)arterregefd)of$ enthalt grofje Schauaquarten t>on gan$ ber«

felben 3lrt, wie man fie jefct in üielen großen Stäbten <Deutffy

I nbö unb beä 9lu8lanb8 leben fann. 68 ift auch bem l'aien

geöffnet, tt?clcr)er fleh ^ier eine gute SBorftetlung uon ber ^iet*

weit m 9tteere8 bilben Fann; für ben 3oologen ift eö in fo fern

»on Skbeutung, alö eö ihm Gelegenheit bietet, bie gebenöroeije

ber in ben großen 53afftn8 vortrefflich gebeiljenben $h*cre Ennert

311 lernen.

5)er obere ©toef be$ ©ebaubeä ift gan$ für wiffenfehaft*

li4e 3wecfe referüirt unb beftetyt auö fleineren unb größeren

3tmmern unb Sälen, in benen etwa 30 3oologen 9>lafc jum

Arbeiten haben. (Sin jeber erhalt feinen eigenen Slrbeitötifd}

unb finbet auf bemfelben ade 3um Arbeiten nötigen ®läjer

unb djemti(hen glüfRgfeiten t>or, fo ba& et nur Keffer unb @<heeren

unb üor 2Wem ein üttifroffop mitzubringen braucht; er erhält

ferner eine Slnja^l fleinerer Aquarien gugewiefen, burdt) welche

beftänbig frifdjeö 5Keerwaffer hiuburchfliefjt. 3n benfelben fann

er Heinere 2l)iere unterbringen, welche er lebenb beobachten ober

beren (Sntwicflung auö bem @i er ftubiren will, roährenb größere
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£>bjecte in bie Schauaquarien be8 9)arterre8 eingefettf »erben, auö

benen man fie jeber 3eit gurücfbefommen fann.

Um Ztym gut Unterfuchung $u erhalten, »enbet man fid)

an bie 2)irection be3 3nftitut3. Säglich geht eine 9ln$ahl

ton gif^ern, bie entweber feft angepeilt finb ober boch $ur

Station in näherer 93e$iehung fter)en, auf ben gtfehfang au8.

&in $ fyeil brebgt mit bem ®runbne£, ein anberer ftfdjt pelagijch,

ein britter |ucht SDcaterial an ben felftgen Ufern. 5)ie fo ge*

ironnene reiche 33eute umb ben §orjct)ern jur Untersuchung über*

geben unb ber 5Heft auf bie Schauaquarien oertheilt. Slitch ein

fleineS 2>ampffcfetff r
ein ©efchenf ber Slcabemie $u 23erlin,

flte&t ber Station $ur Verfügung unb ermöglicht eö, entferntere

fünfte beö meiten ©clfcö ober bie benachbarten Suchten »on

93ajae unb ©aeta in uerr/ältni&mäjjig furjer 3eit $u erreichen.

@ine fet)r roefentliche görberung erfährt baö mij|en{cr;aft(idt)e

Arbeiten noch burch bie 23ibliothef, n?e(cr)c
r fc^cn jettf recht an»

fetmltch, burch Slnfauf unb Schenfnngen jährlich einen fetjr be*

beutenben 3uroach$ erfährt. £ier fann ber 3oologe jeber Seit

einficht nehmen uon Arbeiten, meldte früher über ben »on ihm

Mjanbelrert ©egenftanb erfchienen finb, unb fann mit .jpülfe

jpftematifcher SBerfe bie tarnen ber il)m unbefannten Sbiere

ermitteln.

2)aö burch bie -fteapcler Station gegebene SBeifpiel hat m'el=

fach Nachahmung gefunben: Deftreieh h«t an einem 30ologifcr) fct)r

günftig gelegenen 9>unft in trieft ein 3nftitut gegrüubet, granf*

reich «ne berfelben an ben lüften ber Normanbie

unb ber Bretagne. 3n origineller SBeife finb bie £ollänber »er»

fahren, inbem fie eine „fliegenbe Station" errichteten. S)ie[elbe

ijt ein transportables t)cl3crncÖ ©ebäube, n>elcr)cß einen gro&en

Meitöraum unb einige SRcbenräume befifct unb mit ben mich*

tigften Utenfilien außgeftattet ift. <Dag @cbäube fann ohne
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grofje gftitye abgeriffen, snfammengeoacft unb au einem beliebt»

gen anberen $unft neu errietet »erben. 3ebe8 3ahr wirb um*

gesogen mtb fo ein 2^eil ber Jhtfte £oflanb8 nach bem anbereu

joologffdj unterfuhr.

9Rit ber ©rünbung soologijcher (Stationen ^at ficr) bie

3 colo^ie am Sfteere hänölich eingerichtet unb ^Bürgerrecht unb

eigenen ©runb unb 33oben ba errungen, wo fic alö eine grembe

3u erfd)einen pflegte. 9?eue gorfchungögebiete finb itjr babura)

eröffnet worben. ^lanma&ig burdjgefityrte Unterfuc^ungeu über

ba8 geben unb bie SBerbreitungSmeife ber 5It)tcve
#

über ihr

periobifcheö fiommen unb ©etyen, über it)re Sbhängigfeit ton

äußeren ©riften^bebinguugen fönnen jetjt an (EteUe »on 93eob»

aa^tungen treten, welche mehr gelegentlict) oon oerfdjiebenen

gorfchern unb unter ganj oerjdjtebenen SBerhaltnifjen gefammelt

fid) nur fer/wierig 31t einem ©efammtbilb »ereinigeu laffen. 23or

Slllem aber ift eö burd) bie Stationen auch ber ftypfiologie

3um erften 9Me ermöglicht worben, in auögebehntcrer SBeife

an ber (Srforjdjung ber Üfteereßthiere ttjätigen äntfyeil ju nehmen.

2)enn bie §)l}üficlogie ober bie Sehre »on beu 2eben8üerria>

tungen ber Organismen ift in m'elen il)rer Unterfuchungen auf

einen reichen Apparat oon Snftrumenten angewiejen, meldten ber

@in3clne nicht jebeö üftal mit fict> an baö SKeer nehmen fann,

ben er oielmehr in gut eingerichteten Snftituten »orfinben mufj.

5öcnn fo bie 300logifcr/en Stationen beftinimt finb, noch

fortbauernb ihren SBirfuugöfreiö in fruchtbringenber Söeife auö*

^ubehnen, fo wirb e8 bod) wohl niemals bahin foramen, ba{j fic

alle wiffenfchaftltdje Shatigfeit in fich auffaugen unb ftdt> 3um

alleinigen (Sifc ber 9Jteere8ftubien entwicfeln mochten. <Da e8

oiele gragen giebt unb ftetö geben roirb, welche auch m^ ke*

fehränften #ülf$mitteln ihrer ^öfung entgegengeführt werben

fönnen, fo wirb e8 auch niemals an 3oologen fehlen, welche
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lieber üjre eigenen beidjwerliajeren 9)fabe wanbern unb lieber

auf meiertet äufcere Sort^eile unb (Srleiajterungen uer$idjten,

. atö bafj fte gegen ba8 geräujdjDcQere Sirbetten in Snftituten bie

(Sinfamfeit unb frolje Ungebunbentjeit eineö felbftanbigen üftcereö»

aufenttyaltS einlaufen foflten.
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el)t al8 in irgenb einet anbem ©tabt @panien$ wirb

ber föetfenbe in Solebo bur$ bie tounberbare 5flifdf)ung ber Söau«

fh'le überragt unb an bie 3al)llofen SBedtfelfäöe gemannt, bie

Spanien burd)3umad}en batte. 9Wd)t allein, bag bort im 2111»

gemeinen bie Betriebenen Venoben ber 33aufun[t in concreten

Sonnen 3U Sage treten, fonbern wir finben felbft einzelne £)äufer,

an benen bie im ©runbe üon etnanber ganj abtoeidjenben Stile

&erfd)iebenfter Seiten unb 93ölfer in tyolber @intradjt oerbuuben

fmb unb bie fomit 3ugleid) ein <Stücf £unftgefd)td)te unb SBelt*

gejagte repräfentiren. 5(n einem folgen #aufe Pub bie*Dtar*

moriäulen, bie baö grofce ©ingangßtfyor 3ieren, antif; ber SBogen

ift remanifer;; bie fyö^ernen mächtigen Torflügel unb bie Heine

barin bepnblidje SLr^ür, bie beiben Klopfer für Leiter unbgufc«

aänger pnb arabifd), ebenfo bie klaget, bie, mit itjren etwa brei

3oH im 2)urcr)meffet meffenben topfen Slrabcöfcn bilbenb, ba8

$!}ot rateten; bie wenigen' genfter in bem feinen maurifdien

Ursprung baburd) ebenfalls befunbenben <paufe pnb Qot^ifd^ ; im

3nnern weifen bie 3ierratfyen unb Snfdjrijten maurifcfyen @til

auf, bod) pnb 2to3eidjen bafür »orr;anben, ba& baö ©ebaube einft

rietleidjt einem gelehrten Suben geborte; baö ©an3e aber mit

feinen »erfdn'ebenartigen Elementen 3etgt ben SBerfafl, ber auf

bie glä^enbe £errfd)aft ber Mauren unter bem furchtbaren

ßinflufe ber pnftern, oom blutbürfttgften ganatiämuS geleiteten

3nquiption unb beß ortt)obcren walteten ©laubenö folgte.
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Ucbert)aupt tritt unö in ganten metjr alö irgenbwo anberö

bic ©efd?id)te bcö £anbe8 entgegen; überall fetyen wir, felbft

in ben fleinften (Sinjeltjeiten
, oft ein getreue** ©ptegelbilb,

wenn ni$t bie @taflüffe ber @d)idffale, benen bafi fpanifer/e

5Bolf unterwerfen war, bie fein gütyen, 3)enfeu nnb £anbelu

leiteten unb in feiner Literatur ben berebteften ^ußbruef fanben.

3eber Icbenbe Organiömuö ift alö feiger nierjt nur ben

allgemeinen ©efefcen ber *Ratur unterworfen unb mufe biefen

entfprecrjenb ade natürlichen ©ntmicflunggpljafen burcfymadjen,

ionbern er ift aud; ben geftaltenben (Sinflüffen ber SItmofprjäre,

in ber er lebt, unb benen feiner Umgebung aufigefefct. <Die8

gilt für baß fleinfte $)fläu3cr>en wie für ben tyedtft entwicfelten

£)rgani8mu8, Den SÖtenjdjen, unb $mar nid)t allein für ba3 ein«

flehte Snbiüibuum, fonbern auefy für bie ©umme eon vielen

feigen: für bie Seifer. «Seele, ©elft, (5r,araf*ter finb orme

Körper nid)t benfbar, burd) biefen eielme^r erft bebingt, bilben

mit il)m eine unzertrennliche Gsinfyeit, ftnb alfe gletc^fallö allen

geftaltenben ßinwirfungen äu&erer Serrjältniffe unb ben Statur»

gejefcen unterworfen; wollen wir il)r SBcfen unb ihren Sluöbrucf

ermitteln, unö ein flareö SMlb oon ihnen (Raffen, fo müffen

wir bat)er ^uerft auch ben Körper unb bie Umftänbe, unter

benen er fidj entwicfelte, in' 3 Slugc faffen. 3)a8 ljei§t für unfern

©egenftanb: SBoUen wir ben ©eift unb ben (S^arafter ber

(Spanier unb ben JÄu8bru(f il)re8 feelifcfyen 2eben8 in it/rer

teratur einer Betrachtung unterwerfen, fo bürfen wir nie bie

flimatifdjen SBer^altniffe beö 8anbe8, bie SSolferelemente, auö

benen fich bie fpanifche Nation 3ufammenfe£te, unb bie ©c-

fd^ic^te auö bem Suge »edieren, benn biefe finb eö, bic bie

(Sigenart ber (Spanier bebingten unb fie erflären, warum ber

Spanier anberä ift alö ber Italiener ober ber Vertreter irgenb

einer anbern Waticn.
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93om tferper beö europatfc^en <5onttnent8 burcfy ein l>ot)cö

©ebirge, bic ^prenäen, abgetrennt, r>on brei Seiten oem Weere

umfpült, war bet 33oben ber iberifeben £albinfel $ur unab=

gängigen felbftänbigen @ntroicflung ber Um beroormeuben SB elfer

in fyoljem @rabe geeignet. <Die au§erorbentlid)e grudjtbarfeit

wtb ber 6r$reid)trmm blieben aber ben mit praftifdjem Scrjarf*

blirf fo üerfd)roenberi|'d) begabten s))l)öni3iern nid)t oerborgen unb

bewogen biefe früt^eitig jur Anlage wen Kolonien, um burd)

ßinricrjtung r»on ©ergroerfen fidj in ben 23efi£ ber Sdjake 311

feiert, bie bie Oberer nur in geringem 5fta§e au8nü(ten. 2)ie|e8

ledere 93olf bilbete bie erfte, bic (Stammbeoölferung Spanien«

unb e$ ift ungeroifj, ob eS 3U ber gro&en inbogcrmanifcfyen 9?affe

gehörte, ober ob eä mit ben Ueberreften ber Urbeoölferung in

anberen Sänbern (Suropaö auf bie SDtongoloiben jurücf^ufü^ren

ift. 2118 bie tnbogermanijdjen (Helten bann nad) ©uropa famen

unb benSBefteu biefeö (Srottjeilö Defekten, gelangten fie mit ben

Iberern in 23eriU)nmg, unterroarfen fie tljeilö unb oermijdjten

ficf> mit ifynen ju ben Geltiberern; nur einzelne Stämme ber

Oberer, bie ftd) in bie nörblidjen ©ebirge suruef^ogen, erhielten

il)ren SRaffencrjarafter rein unb bie SBaSfen, bie fid) felbft (*n8=

calbunac nennen, ftnb voot)l al8 iljre
s^ad)fommen an3ufel)en.

2ßa8 urjprünglidj ein unüberroinblicbeö £inbemi& mar, unb

baö S*anb oor bem ©inbringen frember Elemente ju f$ü£en

fdjien: ba8 s3fteer, rourbe balb burd) ben Gigennujj jur bequemen

SÖrücfe umgeftaltet, unb pbönijifdje Goloniften liefen fid) in

gro§er %a%i auf bem 53oben ber £albinfel nieber; bie ©riedjen

folgten nad), legten ebenfalls ^flan^ftäDte an unb beibe etl)ni|d)e

gactoreu mirften natürlich auf bie celtiberifdje S3eoölferung ein.

£)er (Srrjaltungötrieb, ber (Sgoiömnö, bie ^errjcfyjuebt brauten

bann bie [Römer mit ben£artl)agern inCSonflict unb Spanien rourbe

nadj tyartnäcfigen, langbauemben kämpfen römifd); bie frembeCütl»
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tur würbe bem £anbe burdj ben Sieger aufgepfropft unb entfaltete

fidj bann balb fo fdjöu, ba|t fte bie urfprüngltdje primitive

(Sultur enblidj gang erftieftc. 5Me ©panier würben römiidje

SBürger unb geidjneten ftd) alö joldje burd) tfyre fyofye 23efdt;igung

üortljeiirjaft auö. 3n Slrajan, £abrian, SMarcuö 2lureliuö, fpäter

£fyeobofiuö fliegen ©panier auf ben römifdjen Äaifertfyron.

SucanuÖ, SKartialiÖ, ©eneca unb triele anbere ©panier waren

alö föebner unb ©djriftfteUer benen JRomö unb anberer $)ro.

otn$en beö Sfteidjcö ebenbürtig. <Da8 gatein trat an bie ©teile

aller anbern Sbiome unb würbe ÜBolföjpracfye, alö foldje aller»

bingö (Elemente auö ben anbern aufnefymenb, woburdj bie lingua

rustica romana, baö Sftomanjo ober 9tomance oorberettet würbe,

beffen ©puren fi$ auerft tu ben ©djriften beö berühmten

©eoiaaniWen 23if*ofö 3fiboruÖ getgten , ber 636 n. Gtjr.

ftarb.

<Daö romifcr)e föeicr; ging unter bem tfampf ber Germanen

unb beö (5t)riftentl)um8 gegen baffelbe in krümmer; eö fam bie

Seit ber 5$ölferwanberung unb inbem bie SBötfer ber erfeböpften

(Sulturftaaten beö SlltertrjumÖ fid) mit ben rofyen Barbaren Der*

müßten, entftanben bie etljntfdjen Bactoren, bie, neue Steide

grünbenb, bie ©e(d)id?te ber neuentftefyenben europäijdjen ©taaten

ju leiten berufen waren. 5)er ©trom ber wanbernben 33ßlfer

ging nadj ©übweften, Blauen, Söanbalen, ©uet>en, SBeftgottjeu

nahmen oon ©panien Sefifc, grünbeten föeidje unb brachten

neue SBeltanfdjauungen unb 3beale mit fid), bie fidj auf bie

unterworfene 33et>ölferung mcfyr ober weniger übertragen mufjten.

SDie £errfdjaft ber S3anbalen befonberö, unter benen ber ©üben

©pantenö fc^ön erblühte, war für biefen Sfyeil beö Sanbeö oon

^ebeutung. 2118 btefed SBolf bann nad? Bfrifa aufbrad), betjnten

bie ©ueoen fid) auö, biö audj fte ben 2öeftgotb.en wichen, bie

nun bauernb bie £errj$aft über ©panien führten, Stjrou--
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ftreitigfeiten gaben jebodj im Anfang bc8 achten 3al)rl)unbert3

einer ber Parteien, bie fiel) gegenfeitig befampften, 93eranlaffung,
"

3U il)rcr ,£)ilfe bie Araber herbeizurufen, bie ifyre «^errfdjaft über

ben ganzen Horben Slfrifaö ausgebreitet Ratten. Unter £arif

folgten biefe bem 3ftufe, ber an fie erging unb it)rcr jugenblidjen

jfraft mufjten bie »erweislichen unb gefcfywädjten 6d)aaren ber

SSeftgotfyen 711 in ber ©cfylacfyt bei ierej be la grontera er«

liegen, ©inmal auf jpanijcbem Söoben unb bie grudjtbarfeit

beffelben wofyl erfennenb, befcfyloffcn bie Araber iljre überlegene

Araft $u ifyrem eigenen 23eften ju üerwenben; in fünfter Beit

machten ftc ber £errfd)aft ber 2Beftgottyen ein @nbe unb er»

oberten bie #auptftabt berfelben, Solebo. <Durd) 9Kufa würbe

bie 9Jcacfyt ber Araber in (Spanten befeftigt; ja fie brangen fo*

gar balb über bie ©renken biefeö 8anbe§ fyinauö unb ftrebten bafyin,

ein SSeltreid) $u begrünben, boeb ßarl 9DRarteU befiegte fie bei

£ourö unb warf fie nad) ©panien juruef. SDort begann nun

jener bentwürbige, über 750 Satyre bauernbe tfampf ber Ueber-

refte ber ©ottjen, bie ftd) in bie nörblicfyen ©ebirge geflüchtet

Ratten
,
gegen bie Araber, bie (Spanien 311m blüljenbften 2anbe

@uropa§ matten unb Dort binnen für^efter 3eit eine (Sultur fd)ufen,

bie an ®lan$ unb ©ebeutung 2HIe$ übertraf, waö feit ber Seit

beS 2luguftu8 geleiftet worben war. 2)ie SBiffen(cr)aften (
bie

au8 ben djriftlicfyen SRetcfjen nerbannt waren, fanben bei ben

fpanifer/en Arabern, ben fogenannten Mauren, bie liebcoollfte

Pflege, ade fünfte entwicfelten fldj ebenfo rajdj, wie ber S3oben

©panienö burd? ifyre rationelle 93eljanblung beffelben gum jdjonen

©arten umgeftaltet würbe.

Uniüerptdten
,

gro&e Sibliottjefen, S3olf8fcr)ulen entftanben

bort in großer 3at)I, wafyrenb man in cfyriftlidjen ganben Hefen

unb ©djreiben fclbft oergeffen fyatte unb in eine Unbilbung

oeriunfen war, bie in wunberbarem Gontraft $u ben Stiftungen
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beS AltertliumS ftanb, aber jenem 3eitalter ber rofyen ^raft, fce$

fanatifd?en 5)ogmenglaubenS unb remantifdjer SugenblicMeit

aOerbingS entfprad) unb oon ber $ird)e erhalten mürbe, weil

fie ber Ausbreitung it)rer Jpcrrfcrjaft bienlid) war.

Unbilbung unb rol)e ^raft — baS lct)rt bie (Sulturge(dn'(bte

3U wieberl>olten 9öcalen — geboren gu ben fraftigften Stüjjett

beS ©laubenä, ja fie nertreten ifyn, wenn fie tfym einmal

Wonnen ftnb, meift mit einem ganatiSmuS, ber, weil auf lieber«

geugung gegrüubet, mit fütynem ÜRutl) AHeS angreift unb nieber»

wirft. So würben bie ©ermanen bie eigentlichen Präger unt!

Verbreiter beS 6t)riftentt)umS, menngleid) fie fid> , tyrer Ütotur

gemdfe, bem freieren arianijcr)en ©laubenSbefenntnifc guwaneteri.

2lud) bie SBeftgotljen Ratten baS gettyan, alö fie fict) bann aber

gum ©lauben JRomS befannten, ba traten fie aud) mit il?ret

gangen ^raft für biefen ein unb legten ben ©runD gu fcem

(Sfyarafterifticum ber Spanter: gu it)rer unerfct)üttcrlicr)en ©laubig

feit. SDic ©otl)en unb tyre celtiberifdjen Untertanen fatyen be»

greiflidjer Söeife in ben Arabern Ufurpatorcn ir)reS ererbten $?e*

fifceS unb füllten fid) fdjon baburet) gum ^ampf gegen fie t?er--

bunben. £>ie Araber aber waren überbiee feine ©Triften unc

baö galt ben 5ftenfd)en jener 3ett fo oiel wie Reiben unb

ßefcer, bie mit allen SRittelit gu befampfen unb oerniajten

tjeiligfteS ©ebot für jeben Triften war. <Dagu fam nod> ein

germanifcr)er Gfyaraftergug: ber ausgeprägte SelbftänbigfeitS* unD

greiljeitSbrang, ber fie »eranlafete, gegen jebeS 3od) angufampfen,

unb ber fid) in einem ftarfen Selbftbewufetjein aufwerte, baS eft

in Stolg unb Jpodjmutl) ausartete.

3ebeS ber oielen SBölfer, bie fomit im Saufe ber 3eit für

längere ober fürge.re £)auer ben 33oben Spaniens in 23efi$ 3«
s

nommen, ober barüber hinweggegangen waren, fyatte aud? feine

Spuren gurücfgelaffen, t)atte met^r ober weniger beoeuteneen
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©influfe auf bie dfntwicflung ber Setwlferung
, auf ityren ©eift,

ibren @l)arafter unb it)re (Sprache ausgeübt. @o war ein $iiid)*

rolf entftanbeu, baö oermoge ieineö Seferfö £ct)eö $u Iciftcn im

Stanbe war, baö in fid) norbifcr)e flraft, füblidjeö geuer, celtifcbe

Setüeajicfyfeit vereinte unb in ber fdiweren (Schule beö Sebenö,

be8 3at)rl)unberte langen (Srtfteuafampfeö fleftäfylt, auf bic realen

8erjaltnif[e rn'ngewiefen würbe, baö aber in feiner ©ebunben*

t)eit burd) bie Ueffeln eineö erftarvenben fDogmatiömuö unb in

(einer baburd) bebingten Unlulbung feine ©eiftcöfräfte nad)

feiner anbern @eite t)in entwickeln fonnte, alö xiaä) ber, bie bie

Religion allein effenlieg: nad) ber «Seite beö religicfen ©efiirjlö,

unb ber $)l)antafie. 2)er SBerftanb würbe iüd)t auögebilbet, wo

er fid) üon felbft unb trofc beö ertobtenben <Drucfß beö ©laubenö

regte, fonnte er fid) naturgemäß nur auf bie äußeren 33ert)ältniffe

beö gebenö rieten unb alö praftiicfye JtrltH berfelben in ber gorm

ber Satire 511m 2luöfcrucf gelangen.

<Die kämpfe mit ben Mauren wirften auf bie fpanifdjen

Triften ftätjlenb, Körper unb ©eift würben baDurd) gekräftigt,

tyre Entwicklung aber fonnte nur auf ben 23al)nen r>or fid)

get)tn, bie bie fümattföen, bie 33obenüerl)ältniffe uub ber oben

djarafterifirte Sppuö biefeö 9Kifc5)üolfö »orjeiebneten; Saterlanbö-

liebe unb ©läubigteit, greubigfeit am $ampf gegen bie Un-

gläubigen, SBergotterung aller Seiter beöfclben, überhaupt aller

d?tiftlicben ©laubenörjeloen, wie tfarlö beö ©roßen unb feiner

fhlabtne, eine« ?)elat)o, eineö ($ib unb dt)nlid?cr l)erüorragenber

©eftalten mußte bie golge fein. <Da biejer ftampf auf Saljr*

bunberte baö Sntereffe ber ©panier allein in 9nfpru$ naljm,

ba er fid) lebtglid) um ben ©lauben unb bie SBicbererlangung

beS alten 23efi£eö breite, fo btlbeten biefe aud) bie einzigen

25enfs unb 23et)anblungöobjefte neben ber Siebe, beren im*

toiberftcrjlidjer 9ftad)t fid) ooflenbö bie burd; ben tfampf für
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baß patriotifche unb religiofe 3bcal angeregte jugenbltche Nation

nicht entziehen fonnte.

5)er 33oben in .ben mittleren |)rcütn3en ©panienß war,

wie tjeute, wüft, baß ßlima »orwiegenb rauh unb burch fclofc«

liehen Semperaturwechfel unangenehm ; ber Gtjarafter beß fcanbee

ernft. SDtcÖ wirfte gufammen, um bem burA baß norfciföe

S3Iut in feinen Slbern ba$u geneigten Spanier jene ©erneuen*

heit, 33erfchloffenheit, jene äußere 9futye unb ©ranbe$$a $u »er»

leiten, bie fein Söefen außmadjen unb getdjicft ben 3ug furo>

barer gefüfyUefer ©raufamfett, bie heißblütige 8eibenfd)aftli$?eit

unb bie feelifche SRau^eit üerbeefen, bie bie anbere 6eite

feineß (Sbarafterß bilbeten unb burch ben religiöfen ganatiömu*

unb fleingeiftige Unbulbfamfeit genährt unb weiter entwicfelt

würben. 9tid)t gum fleinften Sheil Ratten aüerbingß auch bieje

ledern Gigenfdjaften ihren ©runb in ben flimattfehen 53er«

haltniffen, hauptfächlich freilich in ben ewigen @riften$färnpfen,

bie bie SBerölferung Spanienß feit früheften 3eiten ben fremben

(Sinbringlingen gegenüber außjufechten hatte, bie il>re llnab»

tyangigfeit bebrohten.

2Hle biefe (Sigenfchaften unb ©haraftergüge, bie wir auf

natürlichem Söege h^ben entfielen fc^en, bebingten felbftrebenb

auch 5)enfen unb bie Äunbgebungen beßfelbcn, bie ge*

fammte Literatur ber @pauier. 2)ie Sbeale il)rer 2)id?tfunft

blieben fid) ju allen 3citcn gleich: ©laube, 23aterlanb unb Siebe

finb bie JhtyftallifationSfabeu, an bie ihre bichterifche Stetig*

feit anfefcte. 3m nationalen Sbeben unb in ber bejehränften

nationalen Söeltanfchauung wurjelnb blieb bie jpanifdje $)oefie

uorwiegenb national, obgleich, wie wir fet)en werben, fte fich

bem (SinfUife ber Strömungen nicht entgehen fonnte, bie burd?

bie gan$e Söcltliteratur gingen; bie hrc&onagenbften Schöpfungen

beß jpanifchen ©eifteß, biejenigeu, welche für bie SSeltÜteratur

(3*2)
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unb für baö 2lu8lanb in 33etrad)t fommen, baö lefctere be*

einflufcten, Ratten itjren ©djwerpunft im pföd)ifd)en Süpuö bcr

foanifdjen Nation.

2)er $a§ bcr ©Triften gegen ifyre ©laubenöfeinbe war ein

au§erorbentlid)er nnb fie fugten fieb auf jebe nur mögliche

SBfife cor ben @inflüffen ber arabifefeen ßultur gu bewahren.

(Die unr>ergleid3lid)e Ueberlegenrjeit ber ledern mufete fid) aber

ungeachtet beffen mm felbft gur ©eltung bringen unb in ben

f)roöin$en, bie bie (Stjriften ben Mauren abnahmen unb in

benen bie maurifd)e bofye (Sultur fid) fett 3afyrt)unberten ein»

gebürgert fyatte, blieb fte befielen, wirfte auf bie neue 23e*

rclferung ein unb würbe burdj biefe aud) in natürlicher SBeife

in bie übrigen Sefifcungen ber (Sbriften übertragen. <Dte im

Manneinen grojje SToleranj ber 5Jcauren, bie grudjt iljrer

n?i»fenfcr)aftlicr>cn 33tlbung, gewährte Den Slnberöglaubigen un«

gefterte (5riften$ in ben arabifdjen Söefifcungen unb Sutritt ju

tbren £ücbfa)ulen; jübijdje ©elebrte unb Sierße übertrugen baö

SBiffen unb aatjUoje Gulturelemente ber Araber in alle anbern

Sauber, felbft biö jutn ^eiligen <§tut)l beö ?>apftcö , benn bie

S>ä>fte Ratten meift jübiföe Sierße. SDurd) bie 2öiffen|cbaftlid)fett

ber ÜJcauren würbe ben bafür interefftrten (£l)riftcn, bie jum

gre&ten Sljeil fei eö bireft ober inbireft auö biefer Duelle beö

Bifjenö, ber einzigen in jener Seit, gefcfyßpft Ratten, ein neuer

3mpul8 gegeben, ber ©eift ber d)riftlid)en SBölfer babura) auö

ieiner romantijd)en reltgiöfen Träumerei $u frud)tbringenbem

fceben erweeft. (§8 ift nun an unb für fid} unbenfbar, bafj bie

800jät)rige ^)errfd)aft berUKauren in ©panien nid)t bebeutenben

fcinflufc ausgeübt fyibtn follte; wie fetjr bicö aud) foanifd)e

©elcljrte unb überhaupt bie £)rtl)oborie abzuleugnen bemüht finb,

o genügt 3um S3ewei§ beö ©egentfyeilö nur ein 23licf auf bie

jpanifd>e <Sprad)e, in ber etwa jeljn ^rojent arabtfdjer Wörter
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Eingang gefunben fyaben, fo genügt eine oberflacblioV 8e=

tractjtung ber heutigen Kultur Spaniens, um in ben fübUAen

unb cftlidjen 9)rornn3en ifyre oonftä'nbige &br)angia,feit cen

ber maimfcfyen erFennen, fo genügt überhaupt nur eine

einigermaßen etngctjenbe oorurtl)eil$freie Unterfudmng ber Gute

entroiefehtng ber legten 800 Safyre. 5Öer oon afrifanifAer

Seite t)er unb unter SBorauöfefcuug genauer Äenntnifc orienta»

lifc^er Kultur unb Sitte beu Söoben 2lnbalufienö betritt, rrirb

überall bie ©puren ber Araber unoernrifebt »orftnben; bie ^ieDer,

bie man Ijeute bort fingt, finb ebenfo wie bie 9ftuftf arabijd)

unb fyaben nur djriftltcbeö ©emanb erhalten.

3)a& aud) Spanien bem Kinflufe, bem bie gange Gulrur

unb bie Literatur Knropaö unterworfen waren, fid> ntc^t ent*

Steden fonnte, ift banacb leidet erflärlid) unb wirb bura> bie

Gulturgefdjicrjte Spanienß In'nlänglid) beftatigt. 3n ben $ro--

Dtn&ett, in benen bie SRauren mit ben Spaniern gufaminen*

lebten, überwogen bie Spraye, bie $nfd)auuugß weife, bie 3*

ftitutionen ber elftem fo fcfyr, bafc bie 33ifebofe gc^roun^eu

waren, für tyre 53ei*tfinber felbft bie d)riftlid?en ©efangbüAer

unb anbere Schriften in ba$ 9frabi|"cbe überfein ju laffen.

So fagt 23ifd?of Sluaro »on Korbooa: „$iele meiner ©laubenß-

genoffen lefen bie ®ebid)te unb 2Wardjen ber Araber, fie fto»

biren bie Sdjriften ber mul)ammebanifd)en Sfyeologen uufc

^ilofopljen, nid)t, um fie 311 roiberlegen, fonbern um 3U lernen,

roie man fid) auf forrefte unb elegante 2£ei|'e im Slrabtfcben

auöbrücfe. SKo finbet man Ijeute einen Eaien, ber bie fatemifdpu

Kommentare über bie ^eiligen Schriften lieft'? 23er unter

Urnen ftubirt bie Koangelien, bie >Propr;eten, bie Stpoftel?
s3ld\

ade jungen Kbriften, bie per) burd) il)r Saleut bemerfbar madjen,

fennen nur bie Sprache unb Literatur ber Araber; fie lefen unb

ftubiren aufÖ eifrigfte bie arabijeben 23ücr;er; legen ftcb iv.it
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enormen Soften grofee 33ibliott)efen banon an unb jpreerjen

überall laut auß, biefe Literatur fei bewunberungöroürbig. hiebet

man ifynen bagegen oon cr)riftlid)en SBücbern, fo antworten fie

mit ©eringfety^ung, bieje 53ü&er »erbienten nierjt ityve 25e-

acfytuug.

D Sc^mer^! <Die Triften fyaben fogar iljre ©pradje

»ergeffen unb unter Saufenben oon unö finbet man faum

(Jinen, ber einen erträglichen lateinijc^en S3rtef an einen greunb

ju ftfyrciben oerftefyt, bagegen miffen Ungäf)lige fidj «uf'Ö (Sic*

gantefte im Srabifdjen au§gubrücfen unb ©ebid)te in biefer

Spradje mit nod? größerer Äunft als bie Araber felbft $u

oerfaffen." (©djaef, $oefie unb Äunft ber Araber in Spanien.)

Ueber cen ©influfc ber Araber auf bie 2)id)tfunft ber

Spanier l)at ©djaef oiele ireffenbe Slnbeutungen gemalt unb

bie &nnar;me gemtffer gieberformen oon Seiten ber romanifdjen

SBölfer naebgetotefen. Sluf fpamfdjem SÖoben unb unter bem

Sufammenmirfen fpanifcfyer unb maurifdjer Elemente entftanben

baö JRtttertfyum unb manche anbere gaftoren, bie bie ©cftaltung

be8 5ftittelalter8 bebingten; »on bort ging bie Sftomantif auß;

oon bort bahnten fidj jatylloje nooeQiftijdje unb SDßärdjen«

ftojfe bed Orients Den Söeg in bie europäifcfye Söclt.

2)amit fyaben mir benn bie concreten ©runblagen beö

jpanifdjen ©eifteglebenö, bie ©runb^e 0c8 jpanifdjen Gtyarafterö,

bie nationalen 3&eale fennen gelernt, bie gormen ber £)id)t«

fünft boten tfycilroeife bie Araber, ben Stoff gemährten bie

augenblicflidjen 3uftanbe unb ©reigniffe, bie ÜJtytfyoIogie ber

djriftlicfyen Äirctye, orientalifdje unb anbere £elbenfagen, bie

unter bem (ünnfluffe ber ,Rreu$3Üge, beö ScrjnÖ= unb Dritter»

mefenö internationaler SBcfifc mürben, ben jebe SRation auf

iljre SBeife benu^te.

<Den Anfang ber jpanifdjen Literatur bilben bie eckten
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5Bolfßbi{fytungen, bie föomanjen, bie, im Solfßgeift nmrjelnb,

bcn QHjarafter ber jungen fpanifer/en Nation in allen (einen

3ügen getreu fpiegeln. <Der ©egenftanb, ben fte bemänteln,

befielt meift in ben £clbentr;atcn {Robrigo'ß <Diaa be S3it?ar, fceä

(Sampeabor, ober beß (5ib, wie jener djrtftlidje £elb genannt

würbe, ber unter ber £errfd)aft ber ©öfyne beß Äönigß ©andje

»on 9taüarra ber Srager beß Kampfe« gegen bie bauten mx

unb 1099 ftarb. 2)tefer ununterbrochene ,£reu$3ug, baß ßrbtljeil

ber Spanier oon ifyren weftgottjiftfyen SBorfabren, bet überhaupt

unerfcrjöpflidjen (Btoff für biefc eigenartigen SDidjtungen, bie in

iljrer (Sinfad^eit bod) ade SSorjüge ber wahren SBolfßbidjtuno,

aufweiten. <Die gorm biefer |)cefien ift eine fo einfad?e, ba§

bie ledern faum wefentlicfy oon ber 9>rofa abweisen, unb

burd} Meinte unb 9lffonan$en nur einen rptfymtfcfyen Sdjwuna,

erhalten. 3^rem ßljarafter nad) ftnb fte meid epifd), bed) tjt

baß Iprifdje (Clement baburdj feineßwegß außgejdjloffen; in naicer

x>olfötl)ümltd?cr Söeife er^ät/len fie bic fyiftoriidjen Vorgänge ber

»erfer/iebenften gerieben beß gejdjidjilidjen gebenß biß $ur 33et»

treibung ber Mauren t>om fpanifdjen SBoben. SRidjt in g*

fammenfyangenber 8olge, eine größere epifdje ©infyeit bilbenb,

fdjliefjen fie fid) an einanber, fonbern ftetß ift eine befonbere

©pitobe bargeftellt, bie fict; nun reliefartig t*on bem ber gan$cn

fpanifdjen (Sfyriftenfyeit befannten fyiftorifdjen £tntergrunb ab*

l)ebt. <Dem nüchternen SBolfßgeift entfpred^enb, bem baß 93c

wufitjein ber [Realität aüeß beffen, maß er in joldjer SBetfe inß

Relief ftetlte, burd) fcie eigene (Srfaljrung lebenbig erhalten

blieb, war bie SDarfteHungßweife ftetß eine ton allem i>fran*

taftifdjen freie, objeftiü crgatylenbe; ber Oteij, ben bie 9toman$en

barbieten, liegt batyer weber in einer bie Sinne feffelncen 33ilbeT*

fülle, nod) in fyofyen ©ebanfen, fonbern üielmefyr gerabc in ber

ungefünftelten 9catürlid)feit beß (Smpfinbungßlebenß, baö auß
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ifynen foridjt, in ber naturnmcfyfigen Äraft bcr 9lußbrucfgroeife

und in bcr Einfalt, bie olme Slufroanb bcbcutcnbcr tfunftmtttel

nnb ber S3erftanbefifräfte, inftinftto oft mit r>iel größerer (Stdjer*

t>eit caö (Sijarafteriftifdje bcr 33et)anblung8objefte ljeroor$ul)eben

unb gu geidmen nriffen, alö e$ bic forgfältigfte auf ©runb um*

faffenbcr ©tubien bafirtc jhmftbtdjtung »ermag. SDie (Sinfad)«

i)eit ber Oiomangenform erforberte feinen SDidjterftanb fonbern

befähigte ben nieberften Wiaxm beö SOolfeÖ, baö, toa$ il)n unb

jeine Seitgenoffen bewegte unb erfüllte, in poetifdjeö ©etoaub

ju flcibeu; bie 5DT?affc ber Vornan jen mufj baljer, wie bie grofjen

föomancerog unb (Sancioneroö , bie (Sammclroerfe fpäterer Bett

aujroeijen, ungeheuer grojj gemefen fein. Sin ber 9(omange,

befcnberS an jenen melen, bie bie ©eftalt be8 (5ib $um SDRitteU

punft Ratten, fcnnen mir bie @ntftel)ung beö @po8 ftubiren,

beim jebeö einzelne £ieb bilbet ein flcineS cpifd?cö 23rud)ftücf,

e$ fehlte nur bie Jpanb, bie bie einzelnen ©ruppen gu föfyap*

'"obien unb biefe $u einem einheitlichen (SpoS äufammenfafjte.

y
Jlid)t anberö entftanben bie grofjen coifdjen <Didt)tungen bcr

3nber, Werfer, ©rieben unb ©ermatten; ber Unterfdn'eb ift

nur ber, bafc im SRaljabtyaratya , in 3liaö unb Dbr;ffee :c. bafl

religio je mptfyifdje (Clement oortoaltet, toäl)renb bie fpanifcfye

ftomange »onoiegenb Ijtftorifdj ift unb getrriffermafjcn bic 2luf«

gäbe ber ©efa^icfytidjreibung erfüllte, inbem fie ben ©ang ber

biftorifd)en (Sreigniffe @$ritt für Stritt »erfolgte, jebcö einzelne

(heigmfc aber wteberum oon ben oerjdjiebenften ©eftd)t8punften

m beleuchtete. £)t)ne 3)atl)o3, otjnc UeBerj^roenglia^fcit, otme

^enrebung oon SBunbern tydlt fid? bie ^omange ftetS in ber

Sphäre ber Realität; man ift geneigt, il)r 2We$ gu glauben,

tsaö pe unö berietet.

2ltlerbingß finb bic dlteften 9toman$en nid)t in ifyrer ur»

tprimglidjen gorm erhalten unb in ben 2öanblungen, bic fte
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burdmta$ten, bietet fid? unö mteberum eine günftige Gelegenheit,

bie @ntftcl)ung ber jhtnftbidjtung auö ber 33olf8bid)tung gu

ftubiren, eine (5ntwicflunggpl)afe, bie bie ^)oefie aller 93ölfer

burdjgemadjt fyat. SDtc Otomangen würben gunäc^ft nidjt nieber*

gejdjrieben, (onbern üerbreiteten fid) oon SKunb gu SJlunb, non

(Generation gu (Generation, jo würbe nad) Sftafjgabe ber (int*

roirflung ber (Spraye unb ber ÜBeränberungen beß 3eitgcifteÖ

an bem Sluöbrucf gefeilt, bi$ enblid) @rgäl)lcr unb SMcfytcr von

9)rofe|"fion »ermoge ber beftänbigen Uebung, gorm unb &u§*

bruef üoflenbeter alfl ber niebere sJ0ßann gu tyanbfyaben lernten,

unb nun auö ber einem jeben innewotynenbeu (Ge[d)icfli(t}feit

eine jhtnft unb aüerbtngd au* ein (Gewerbe, bie 9)oe(te gu bem

9)rtmlegium eines befonbereu etanbeö machten. 3n funftmd&iger

SBeife würben hauptfäcfylid) bie 9iomangen beö (5ib bearbeitet

unb gu einer 2lrt oou @int)eit oerbunben in bem ?)oema bei

Gib, baö um 1150 entftanb.

Um tiefe 3*it hatte bie gorif ber $)roDengalen i^ren

Gulminationöpunft erreicht unb fam bei ber politischen unb

gegen bie 23erweltlichung ber Äirc^e opponirenben [Richtung mit

ber lefctem in ßouflifte, bie enblid) gu bem bureh feine guretjt»

barfeit benfwürbigen tfreugguge gegen bie Sllbigenfer führten

1209—1229 ,
burd) ben bie $)rot>ence oerwüftet, bie 2)ichtfunfi

auö jenen (Gegenben oertrieben unb erftieft würbe. SDiefe

fluttete nun nach *Rorbfpanien; an ben £ofen t>on Sßanarra,

Solebo unb Barcelona fudjte man ben Weiteren (Geift ber ^)ro*

»ence unb bie £roubabourpoefie am geben gu erhalten. 2)ie

golge baoon war, bafc bie prooengalifdjen gormen unb (Stoffe

Ginflufj auf bie fpanifdje 9>oefie ausübten, bafj man bie (Spif

ber ^orbfrangofen fennen lernte unb bem romantifdjeu 3nge

jener 3eit nachgebenb, (Gefallen an ben £egenben unb 2öunber-

gefliehten fanb, bie burch bie ßreugfaljrer in Umlauf gefegt
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würben, ©o tarn burd) bie Bearbeitung djrift lieber ©toffe

bureb ©Dnjalo be SBerceo bie ^egenbcnbidjtung in 8ufnafyme;

3uan ©egura c. 1250 wanbte ftdj ber beliebten SUeranberfage

$u; ber Infant <Don 3uan Manuel 1282—1347 führte baß

bibaftifdje Clement in bie ©panifdje Literatur ein unb bearbeitete

in feinem (Sonbe gucanor mele jener SRocellenftoffe, bie, auß

bpjantinifc^en, griecfyifdjen, romijd?en unb orierttalifdjen GueUen

gefloffen, ebenfalls (Semeingut ber europäifeben Söelt unb in

ben »erfdjiebenften germen non allen Golfern bearbeitet würben,

in bie SRcoeflenwerfe 23pccaccio'8 unb anberer Italiener, in bie

®efta SRomanorum übergingen unb bie wunberbarften ©eftalteu

annahmen, für 3afyrl)unberte ben bidjtenben @eift ber SKenfct)*

fyeit befestigten.

mt 3üfon$X. beginnt bann bie Pflege ber 9>rofa, wie

biefer Bürft überhaupt bebeutenben ßinflufj auf baö ©eifteölebeu

feine« SBolfed ausübte, bie SBiffenfcbaftlicfyfeit burdjweg 31t

Ijeben bemüht war, baö ©tubium ber ©efdjidjte burd) feine

eigenen rjiftorifdjen Söerfe anbahnte. <Der ^eroerragenbfte unter

ben ©(r)riftfteQern biefer ^eriobe war aber orme 3weifel 3uan

jRuig, ber ©r^riefter non £ita, ein ÜHann, ber in fidj, fo weit

wir iljn auö feinen ©djriften fennen lernen, gewiffermafeen bie

fpaniferje Nation »erforderte. Sllle (5i)arafier$üge, bie bie le^terc

aufweift, treten und auS feinen {Dichtungen in feltener (Schärfe

entgegen; ba8 Clement, baö feine ©d)ö>fungen befonberö

djarafterifirt, ift aber bie fcfyarfe aerfefeenbe ©atpre, mit ber er,

obgleich felbft Älerifer, bie ©(r)äben ber &ird>e, bie Entartung

ber 9)riefter, bie Sluäwüdjfe feiner 3eit, bie fecialen unb polt*

rifdjen SBcr^ältntffc befyanbelt. 3u ben bcbeutenbften ©djopfungen

gehört jeboefy baß Söerf el libro de buen amor, in bem fid>

oie gange Originalität biefeö ©djrtftftetlerö im üortfyeüljafteften

2id)te jeigt, befonberö seidmet fid) bie (Spifobe beö ßriegee

XVL 372. .2 (389)
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smifdjen 2)on Äamcual unb Donna Saften burdj glücfltaVn

m% auö. 3n biefem ©enre fönncn mir Um alö mürbigra

33orlfiufer »on 3ftabelaiö betrauten. 3m ttebrigen cultiinrte et

aud) bie 2)ibaftif unb baß SBolfßlteb, er berichtet felbft, bafj et

»iele Siebet für Settier, maurifche Sä^erinnen :c. gebidjtet

l)abc; feiner ftrengen ©läubigfett gab er in religtofen ©ebic^ten

ebenfalls mürbigen &uöbrucf.

Gleichseitig entftanb eine neue literarifdje germ: ber bittet*

roman, unb $toav gab ber öon Slmabiö be ©aula, beffen portu*

giefifcher Urfprung neuerbingö beanftanbet wirb, baö 23etfpiel, baS

binnen fünfter 3eit gahOofe 9cachal)mer fanD unb feinen @influ{j

auch auf bte übrigen Literaturen (Europas auöbefyntc. ü)iit ihm unb

feinem mürbigen ©enoffen: bem 9iitterepoÖ, brang bie gan$e

Ueberfchmenglichfeit, Unnatürlichfeit, gabelfüchtigfeit unb ©m*

pfinbelei ein, bie bie romautifche $eriobe ber eurepaifchen Lite-

ratur, bie Bett beö 93erfallö beö SRittcrfyum« unb SehnömefenS,

fenn$eid>nen. <Der (S^arafter biefer neuen Stteraturprobucte fti^t

311 jeinem 9cachthetl fet)r ab non bem ber einfachen, bramartfeh

belebten JRomanjen unb menn btefe alö bie eigentlich nationale

SDichtferm fieb auch biö $um (Snbe beö 15. 3ahrhunbertö er«

l)ielten unb tro£ aller entgegeugefefcten fremben Strömungen

gepflegt mürben, fo machte ftd) ber (5iufiu& beö franfljaften

manticiömuö bod) aud) bei ihnen im ©til geltenb.

Sopej be Slpala 1332—1407 fchliefjt biefe erfte ?)eriobe,

alö Nachahmer beö ^priefterö von ^>ita ab unb bilbet ben

Uebergang ju ber @pocbe, in bem baö Stubium ber antifen

Glajfifer unb ber Staliener mit Energie betrieben mürbe, maö $ur

golge l)atte, ba& bie Literatur »orgugömeife nadjatjmenben @ha*

rafter annahm. fcope^ hatte bie remijche ©ejehichte beö Simuß

überfefct unb burch feine eigenen gefdjicbtlichen Söcrfe baö 3n*

tereffe für ^iftovifc^e gorfchung bebeutenb entmicfclt, in einer
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M fteimchronif aber einet launigen ßritif fetner 3eit im @til

üon 3uan 9fui3 Slußbnuf gegeben.

3)ie folgenbe ^eriobe ber fchönen Literatur geigt gunachft

ba§ SSormaltcn beö prooengalifthen (Stnfluffeö. SDie 23olf§bidj*

hing mufcte mehr unb mehr ber Jhutftbichtung weichen unb

bie mclen ^ieberbücher, bic in jener Seit entfielen, beroetfen*mit

tuelcbem (Sifer bie fpantfchen ^Dichter fich ber gefdjraubten jhmft*

Itmf 3uroanbten, bie alö 5Jcinnebichtung ihren 2öeg oon fixanV

reicr) au8 fchon früher nach 3talien nnb <Deutfchlaub genommen

hatte. 3n Barcelona fuchte man bie echte Sroubabourpoefie

fogar mieber $u beleben; bie Sprache ber norbßftlidjen ^rouinjen,

bie catalonifche ober limofinifdje mar biefelbe, bie auch in <5üb*

rranfreich gefprochen mürbe, biefe gänberftretfen l)atten oon

früher fyer, ba ftc ©liebern beffelben JperrfdjerljaufeS an*

gehörten, einheitlichen ^Ijarafter erhalten; bie prooenaalifche

2)id)tfunft hatte fid), alö fie auö ber $)rooencc oerbannt

nmrbe, borten geflüchtet, e3 mürben baher bort aud) immer

neue SBerfuche gemacht, fie, jene Siebeöl)öfe unb Sölumenfpiele

früherer 3eit »on neuem gur 33lüthe 3U bringen. 2>ort im Horben,

in Katatonien unb JHragonien, mo ber ©eift ber Germanen baö

Ucbergemid)t hatte, mar überbieö ju allen Seiten ber Unabhän*

gigfettßtrieb unb ber 3nbioibuali6mu8 am frafttgften außgebil*

bet, unb mit eiferfüd}tiger 2eibenfchaftlid)feit, mit unüberminb-

liehet £attnädigfeit oertheibigten bie 23emohner biefer Sänber

ihre (Bcmberrechte gegen Slfle, bie biejelben anjutaften magten,

biß Philipp 11 fcie freien, ihm unbequemen S8erfaffungen, bie an

greimuth felbft bie englifdje übertrafen, im Sölute berer erftidte,

bte ihm gegenüber für biefelben eintraten. 3ene ^ronungö*

formet ber Slragonier: „SBir, oon benen 3eber eben jo uiel ift

mie 5Du, unb bie mir alle gufammen mehr finb alß 2)u, mir

machen Sich jum Äöttig. 2Benn 2)u nach ben ©efefcen beö

2* (391)
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&taat& regiereft, »erben wir <Dtr gehorchen; wo nicht, niefy."

ift fprechenb für ben ®etft, ber im Horben überhaupt h«rfd}te

unb ber, wenngleich v>on bem graufamen 2)eöpoten ^ÜtppII.

gebemütr/igt, ftd> bod) bei jeber Gelegenheit, bie fid) ihm bot,

lieber gur ©eltung $u bringen fud)te unb auch beute bort nod)

in ifoerfchütterlichem ?)articulart$mu8 unb ^rooin^ialftolj fortlebt.

?n Barcelona alfo würbe nach prooensalifdjem SBorbilD 1390

ber 9^atl) be<3 Reitern SEöiffcuÖ gegrünbet, befjen Aufgabe bie

forgfame Pflege ber prouenaalifchen «ftunftlprif in ber nationalen

Sprache roar, bie oon bem im übrigen Spanien $ur allgemeinen

©eltung gelangten (5aftiltfd?cn fehr mefentlich abweicht, ©enau

baffelbe, waö bamalö &uftat3 Ward), 3orbi, (Saftelm :c. traten,

mieberholt fich t^eute, benn uon Barcelona ging bie <Dialectcia>

tung au§, bie feit einigen Sauren in ©panien 9J?obe geworben

ift unb bie 5Jcad)t ber dichter, bie in catalonifcher Spradje

^reiben, bie ^eute nod) wenig oen ber prooensalijch-limofiui*

fchen abweicht, wirb immer grofjer.

Unter ben SDiefytern bc8 15. 3al)rhunbert8 ragen befonbcrS

cjeroor: £ope$ be SOßenboja, 9Jcarqut8 oon @antiflana, ber aud?

bie erfte Itterarfyiftorifcfye $bhanblung über bie altfpanifdje $)eefte

unb ihre Urfprünge fchrieb; Enrique be 2$iflena, ber aufeer fielen

^Dichtungen auch eine $>oetif »erfaßte unb ber 2ieberbid)ter 3uan

be ÜKena, in beffen ^oefien baö moralifirenbe Clement nnb

bie STOegorefe ziemlich ftarf hc^^ttreten. SDic ©ebichte ber

jaljllofen Poeten jener Seit würben nach bem S8orbtlb ber ara»

bifchen ©ebichtfammlungen, ber SDioane, in (SancioncroS, in

Sieberbüchern $ufammengefteflt, unter benen baS bebeutenbfte

„sDcaufoleum" biefer 2lrt baö üon 3(lfonfo be 53aena ift, unb

fpater, 1511, baö allgemeine Sieberbuch »on #ernanbo be

gapfflo.

ßh^oniften unb #iftortfer bilbeten ben ?)rofaftiI auS, ber
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überhaupt fet)r gepflegt würbe unb allgemein in 2lufnahme fam.

£a$ bibaftifc^e (Clement, baö ficr) auch f<hon in ben erften s})ro*

bueten ber fpamjchen Literatur beutlich ju erfennen giebt, würbe

fcurdj bie Stltcrtljumöftubicn unb bie £>ebung ber Söiffenfchaften

genäht — bic ja allerbingö faft au8fchlie§li<h im SMenfte ber

Jljeclogic [tanben. 2)a man baß 2lltertr/um burch baö 9ftebium

^er Staliener fennen lernte, fo würbe auch bie Literatur ber

lederen aUmählig in ben ©tubienfreiö hineingezogen unb hatte

SRenboga bereits bie (Sonettform in baö ©panifdje eingeführt,

fc fe^en wir im ©anjen balb eine !Rad)ahmuugöliteratur ent*

fteben, bie aflerbingö ben föufym ber großen italtnifthen SDicfetcr

iudjt in ©chatten gu fteücn oermochte, wie bie Nachahmung

faft nie bie £öhe ber Originale gu erreichen, niel weniger gu

übertreffen vermag.

ßiner ber charafterifttfehften 3üge im SBefen beö @panier8

ijt ftetö bie bramatifche Belebtheit gewefen unb ift e0 audt)

heute nod?. Ueberall bat)er, wo ber eigentliche SBolfögeift unb

(Straftet fid) ©eltung oerfchafften unb gum ^uöbruef gelangten,

fam audt) Wcfcr 3ug gum SBorfchein. SJcanche JRomangen fönnen

frramatifcr)e ©cenen genannt werben, bie (SancioneÖ biejer $e-

riebe geigen biefen 3ug ebenfalls beutlich unb im allgemeinen

Sieberbudh finben fich fogar mehrere Dichtungen, bie gerabegu

alö bie Anfange unb Vorläufer bcö fpanifchen 2)rama8 begeietmet

»erben fonnen wie ber SHiugo SRebulgo ($)err 23olf), ein fati«

riicheö ©eoicht, in bem baö treiben ber hofyen ©efellfchaft einer

jeharfen jMUl unterlegen wirb. Die ewigen kämpfe 3»ifcr)en

Öhriften unb ÜKauren hatten biefen (Sharaftergug auögebilbet,

btf angeregte« .politijche geben trug ebenfalls gu feiner (Ent*

micfluug bei unb jebe 2)i<htnng, bie ihm entf&rach, mufjte im

$olfc Entlang finben. SBaren bie Anfange beö SDramaö bei

anbern SBolfem burch bie religiösen ©chaufoiele gefchaffen, fo
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murmelten fic in Spanten mehr im l)iftorif^en 23oben, im 9Rc*

aliömuö bcö gebenö. derartige ©chauftellungen fonnten aber

bem (Sleruö niebt gufagen — unb bie ßeleftina, eine bramatifdje

^Dichtung in 21 9tof$ügen, bürfte t?tcflcid)t nie aufgeführt »er«

ben fein, — ba$ SDrama trat ba^er balb nach bem SBorbilbe fcer

9)lr;fterienfm'ele in anbern £änbern in ben SDienft bev Äirdje,

unb nahm baö beliebte ©emanb ber ©chaferbichtung an. kleben

berartigen bramatifc^cn Serfudjen öon @ncina 1469—1534, unb

9cat)arro, c. 1520 mürben natürlich auch für ba§ &olf (5annete8,

s])ajoö unb anbere ©attungen ber nieberen ftomdbif cultioirt.

2)cr Vornan bemächtigte fidj aller (Stoffe, bie nur irgenb

rermenbbar maren, bie ceItifd)»brctonifdjen, bie farlingifchen unb

orientalijehen (Bacjenfreife mürben im au«gebebnteften ÜJcafje au8*

genufct unb bie ^^antaftif in biefen Schöpfungen auf bie Spifce

getrieben.

<Dte britte 9)eriobe vom Anfang beö 16. 3al)rt)imbert8

biö $um @nbe beffelben bringt alle tfeime ber vorigen gu mei*

terer (Sntroicflttng. 2Me Nachahmung ber Italiener, ber

(Schöpfungen t>on SDante, Petrarca, Boccaccio, fuki, 93ojarbo,

(Xriofto, mirb überwiegenb. 3uau be ^abifla nimmt 3)ante'$

göttliche tfomöbic jum 23orbilb, 3uan 25o8can unb ©ardlajo

be (a ^ega übertragen bie ^etrarfiftifdje l'nrif, bie Schäfer*

bichtung, bie anttfen ^Dichtungformen auf fpanifdjcn ©eben

unb finben ba sahllo[e 9cad)folger; ber ©chäferroman fommt

meljr in Aufnahme unb brängt ben Mitterreman jurücf, baö

2tltertl)um mirb mieber belebt, bie ©ötter @ricd)enlanb8 werben

mieber erweeft unb mit ben ©eftalten ber djriftlidjcn gegenben*

bichtung in SSerbinbung gebracht. 3>a eine berartige 35er«

mijchung leid)t alö £efcerei gefenn$eid)net merben fonute, fo

mufjten Smubolif unb Slllegorefe $u £nlfe genommen roerbeu,

bie üon nun an eine ber gemichtigften OtoHen, befonberö im
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vjeifilicfyen £>rama $u erfüllen berufen waren. $)oefie unb 2öiffen*

»djaft waren btö babm ^>rtüileßicn ber ijöa^ften ©tänbe gewefen,

trugen batjer auch ba8 ^öfifdt)c ©ewanb, wiefcn l>öfifdc)en (Sba*

rafter auf; bie großen culturhiftorifchen (Sreigniffe beö 16. Satyr«

Inmbertä, ber politifche Sluffctywung @pauien8, ber ber erfte

Staat (Suropaö würbe, beffen Könige ba$ Sbeal ber Söelttyerr*

fdjaft glaubten üerwirtlicben gu fönnen, bie Bewegung, bie burd)

bie neuen (Sntbecfungen erzeugt werben, ber freubige 3mpul3,

ben bie Eroberung ©ranabaö, bie Befreiung (Bpanienö ton

Den alten (Srbfeinben gab, 2llle8 baö wirfte aufammen unb übte

einen bebeutenben (5tnf[u§ auf bie niebern ©tänbe auö uub

»eranlaßte fie ,
tätigen tytii gu nehmen an ben großartigen

@rrungenfchaften ber ^Diplomatie unb ber 2öaffengewalt. 3lwd>

^Dichtung unb SBiffenfctyaftlidjfeit hörten nun auf Monopol ber

oberften ©efeHjchaftöf(äffen $u fein, ber Buchbrucf tyob tro£

fhengfter ©laubigfeit unb trofc ber furchtbaren ^Dcfpottc be8

SljronS unb beö $llter$, trofc ber blutbürftigen Snquifition bie

allgemeine Bilbung; baö (Selbftbewußtfein fing an, fid) wieber

mehr $u regen unb gegen ben <Drucf ju reagiren, ber burd) bie

3nftitutionen jener 3eit auf ben ©eift ber cfyriftlicfyen Söelt auS»

geübt würbe. <Die erften reformatorifchen Bewegungen gingen

oon ben niebern (Schichten beö Bolfö auö unb fanben fdjneÜe

Verbreitung, fo baß bie Snquifition nicht fcharf genug »erfahren

fonntc, um bie £errjcr)aft ber römifdjen Kirche $u fiebern, ©ie

ging benn auch ebenfo wie ber ©taat fiegreicr) au8 bem ampf

gegen bie Dppofition beroor. 2)ie üftauren unb 9Jcorc8fcn, bie

fleißigfte Beoölferung ©panienö, bie eigentlichen ©ewerbtreibenben

würben tterlrieben, bie Suben unb SJtaranoö ebenfalls unb bie

Regierung armte nicht, baß fie bem eigenen Sanbe bamit ben

Sobeßftoß öerfefcte, efl bem gänzlichen BerfaH weihte, ©i«

Ärone fiegte über bie freiheitlichen Bewegungen ber ^roöin^ialeu
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uttb madjte fte gu wi Qenlofen ©flaoen; bct 2lltar crfticftc ben

©eift, ber cß wagte, bie Bahnen gu »erlaffen, bic ber 2>ogma«

ti8mu$ ber ßirdje oorgegeidjnet Ijatte, fd)lug i^n fo gang in

33anben, bafc er aud) tjeute nod) in biefer fdjmadjooüen Änectyt»

fdjaft M unbulbfamen @lauben$ befangen ift. S)ie ^antajte

aber war burcr) ba$ Buölanb gefeffelt; alle gormen ber ttaltc*

nifer/en S)id)tfuuft, ityr Stil unb tfyre ©toffe würben auf fpani«

fdjen 55oben oeTpflangt unb wenn auef; (Jrifioüal be (SafttDejo

unb feine Anhänger ben nationalen Stil wieber gur ©elrung gu

bringen fucfyten unb bie ©dimle SoÖcanÖ unb ©arälafoö auf

baö energifcfy'te befämpften, fo fonnten ftc gegen bie 9Ri$tung

beö Seitgeifteö, gegen bie burefy bie gange europäifcfye gtterarur

gefyenbe ©trömung nicfjt mit (Srfolg anfämpfen. (5rft #urtabo

be 9Renbo$a 1503—1575 gelang eö burd) eine neue 2)id)tungö«

form ben italienifcfyen @influ§ abgufdjwäcfyen; er fdjuf ben

(Schelmenroman, ber gum gelben einen picaro, einen Der*

fdrniifcten Schelm ne^menb, ben Wann bcö Solfö, unb ben

©eift ber Waffen gur ©eltung braute. ©atirifcfce tfritif ber

3eitoert)dttmf[e, gesiegelt in lebeuöoollen Silbern auö bem

Alltagsleben, bilbeten ben (Sfyarafter unb ben ©toff biefer ©at*

hing, bie, SDRobe werbenb, wieberum ben ©cfyäferroman oer«

brängte, ber in ber SDiana beö 3orge be SWontemajor 1520 biß

1561 feine SSoflenbung erreicht t/atte. Vornan, ^ooelle, fyifto*

riidje SBerfe bilbeten bie profaiferje Literatur, wärjrenb gafyHofe

@pcn unb Heinere fDidjtungen im italienifc^en ©til bie <Did)«

ter befer/äftigten. gür bie AuöMlbung beö @poö war bie 3«t

beö ©eerittertljumö ebenfalls fetyr günftig, baö burd) bie (£nt*

beefung Amertfaö, beö ©eewegö na* Dftinbien unb bie 33e*

gierbe, afteidjtfyümer jenfeitö ber SKeere gu erwerben, fyerüorge*

rufen worben war. Saufenbe oon Abenteurern gogen in bie

Seme, bie Eroberung fvember Säuberm äffen, bie SReurjeit ber
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Dbjecre, bie ftd) bort boten unb bcr babur$ erweiterte ©eftcr)t8«

freiS gewährten bcr epifdjen <Didjtuug unerfdjcpfltdje Stoffe,

Senaten eine neue 2lrt »on SRomantif, bie Me$, wa8 bie (rpen

be$ aitertfjumö, ber 3taliener, wa8 bte 5ftütr;ologien, bie orien*

talitdjen ÜJldrdjen boten, mit einanber oerroob unb oon neuem

üerarbeitete. Unter ben m'elen SBerfen biefer ©attung, bie meift

in Ottave rime , bem epifdjen SSerfimafj ber 3taliener ftatt im

fyanifcfyen JRomanjenftil gefdjrteben waren, ift fyedjftenö bie Slrau«

cana »on (SrctUa c. 1595 $u ermahnen, bie bie Eroberung bcr

^remnj Sirauco 3um ©egenftanbe fyat. Unter ben 5Md)tern oon

Oben, ©onnetten, Ganjonen, Plegien, ©pifteln jeiermeten ficr) befon*

^erß auö: ^once be Seon, £ernanbo be &ama, £emanbo be

Venera, 9>ebro be 9>abiUa, granciöco be föioja, u. IL 3n

feinem 93eftreben, bie nationale 9Romanjeubtcr)tung auf bie ^>öt>c

ber italientföen ßunftyoefte gu ergeben unb biefer baburd) ein

©egengewidjt $u fdjaffen, oeifiel ©ongora gcrabe in benfelben

Segler, wie fein ttalienifdjer 3eitgenoffe 9Jhrini, er (djuf ben

estilo culto, ben gebilbeten ©til, ber 3iererei, ©djmulft unb

alle nur beufbaren »erwanbten üfterfmale ber Äünftelef unb

beJ S3erfaHö ber ed)ten tiefempfunbenen JDidjtfunft aufweift.

Seine 9tadtfolger unb ^a^atjmer, bie (Sulturiften fugten tyn

natiirltc^ nod) an Sierlid^feit gu übertreiben, wie eö ja ftetö ju

bemerfen ift, ba& gerabe bie Seljler beö Scfyrerfi oon ben ©djülern

au6a,ebilbet werben, weil fie, oom Allgemeingültigen abmeiAenb,

ifmen als etwaö CrigineUeä, ö^arafteriftijcfeeö erfd^eineu. 2)ie

f>rofa erlangte unter ber £anb meler bebeutenber £tftorifer

ifcre i>o$fte 23ollenbung, fo bafj bie ©prad?e unb ber ©til

jener Seit alfl ba« dufter be$ claffifc^cn ©panifer; Sölten fonnen.

£>amit pnb mir benu $ur 23lütf)eperiobe gelangt, bie bur*

ben ftaatli^en «uffebmung unb bie culturetten Seiftungen beö

16. Satyrljunbertg vorbereitet unb burd) Miguel be (SeroanteS
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Saaecbra 1547—1616 eingeleitet würbe; ber (5r?araftcr bcr

3eit, bie biefer glangenbften @pocr>e ooranging, bebingte ver«

jligdtoeije bie Sluöbilbung beö 3)ramaö, beim biefeö ift faft fftett

bie #olge einer gefteigerten nationalen Stjätigfeit, burcr; bic afle

Gräfte in Bewegung gefegt werben. 9Jfan Ijat nun riclja*

biefe SBlüte ber Literatur in eaufaten Sufammentjang mit ber

etrenggläubigfeit, ber Snquifttion unb bem ftaatlicfccn abjo*

lutiömuö bringen wollen, inbem man biefe lefctern alß bie Ur»

fachen jener barmfteQen bemüht war. 3n fo fern ift bie§ aller*

bingö ridjtig, al$ bem nationalen ©eift ber (Spanier jebe ®e*

legenfyeit, fid? gu betätigen, burd) ben coppelten SDrurt beS

Staats unb ber Strebe benommen war; waö bie leitete ge»

ftattete, war allein bie ^Befestigung mit ber fäolaftifäeit

9>l;ilofopl)ie, in fo weit biefelbe t>on ifyr anerfannt war. 2)i<

reformatorifcfyen ^Bewegungen Ratten bie Gegenreformation fcer

tfirdje unb bie @d?opfung neuer Stufen in ber fpanij^en

©taatömquifttion unb in ber ©efeOfdjaft Jefu mr golge gebabt,

woburd) baö wiffenfebaftlicr/e geben, ba8 fid) fo fraftig entfaltete,

üollenbS eingefdjranft würbe. 80 weit ber Weift ftdt) alfo ni<bt

an ber SMaleftif ber Sdjolaftif unb an ber Gafuiftif ber Sefim

ten fdmlte, blieb ifma feine anbere SRöglidjfeit feine Gräfte gu

oerwertljeu, al$ naefy ber Seite ber 9)fyantafte, ber ?)oefie Inn.

@pc$ unb £nrif Ratten fid) aber erfcfyopft, unb ba bet Settycty

barauf l)in$ielte, fo wanbte ber nationale ©eift ber (Spanier

ftd? bem 2)rama ju, 3)ie #rt unb Söeife, wie btefeS fid? ort«

wicfelte, ftanb freilief) in birecter Uebereinftimmung mit bem

Vfncfcifcfyen Snpuö beö *8olfeö, e0 wurzelte gang in bemfelben

war bitrdjaufi national, befreite fid) ooOftänbig t>on allen frembert

(iinflüffen, unb weil e8 ba§ tljat, fonnte efi $u foldjer 33ebeutumj

gelangen, fo au&erorbentlidje Stiftungen jeugen. <Da8 fpanifä*

2)rama beftätigt batjer eine (Srfatjrung ber nergleidjenben giteratut*
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gcfd)id)te. <Da& ndmlid) biejenigen Scbßpfungen bie ooqüg*

lüften pnb, bic cjartg auö bcm nationalen 23oben t)ert>ormad)fen.

£ier toirb c$ fid) nun batum Banteln, bte 99lütt)eperiobe 3itr

Ermittelung beö trafen SSerttjeö U)rer ^robuftionen non »er*

fteenen ©efidjtgpunfteu au8 3U betrauten.

2luf bem SBege, ben (Sncina unb 9taf)arro eingefdjlagen,

iraren üerfdjiebene Anbete mte Sllonfo be la «Bega, Sirpe be

[Rueba, Juan be la @ueoa :c. fortgefdjritten, ebne iubeffen 53e=

&eutenbe8 311 leiften; aud) (SeruanteS fd)lug tt>n ein, unb bietete

eine gro&c Slnjaljl t?on (Somebiaö, — herunter nidjt ^omöbien,

jonbern im Allgemeinen <Sd)aufpiele 3U üerftetyen finb — unb

einige (Sntremefeö, bie, ben englifdjen SnterlubeS gleid), mit

öarcen ibentipetrt werben fönnen. $$on allen tiefen <Did)tungen

tfnb allerbingö nur |et)v menige erhalten, biefe, befonberö bte

^umancia, jeigen aber ben grefeen ®eniu3 biefeö bebeutenbften

Didjterö ber «Spanier ebenfo ruie alle feine anbern Schöpfungen.

&ud) formell bilbete er baö 5)rama au8, »ermodjte jebod) auf

fcieiem gelbe nidjt mit bem frudjtbarften £>ramatifer aller 3eiten,

Jelir 2ope be Söega Garpio 1562—1635 31t coneurrtren, ber

tuet) mehreren Angaben über 2000 Stüde gejcr)rieben t)aben feil

unb baö $l)eater fetner 3eit uoOfommen bet)errfct;te. 50Rit

größerem (Srfolge roanbte fid) Geroanteö bem Vornan unb ber

Siooefle 3U. ^Ritter*
, Sdjafer-- unb Schelmenroman maren im

Saufe ber Seit fo in Unnatur oerfaflen, fo ganj entaitet, ta&

ftc für jeben mit gcfuubem ©eift begabten 9ftenfd)en ein ©räuel

fein mufeten, trofcbem aber fanben fie, <Danf ber Unbilbung

ber grofeen Waffen, bei tiefen immer nod) Anflang unb oer*

rrtrrten bnrd) it>re Ueberfpanntt)eiten ben ©eift ber 3um Oto*

manticiömuä neigenben, roirften alfo fdjäbigenb. Um biefen

überlebten Gattungen ber Sdjriftftelleret ein @nbe 3U machen,

entmarf ($erüante$ ben ^)lan feineö 5)on £uijote, in bem er
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ben JRitterroman in feinem eigenen »et^errten (Bpte^clbübe pa*

rübtrtc nnb bie gan$e abgefd)macftheit biefer «Dichtungen jum

Söeroufjtfein braute, liefern Vornan erging eö nun, roie je

melen anbetn großartigen ©eifteöroerfen: bie fpäteren Erflarer

interpretirten atlcö mögliche hinein, »oran ber SBerfaffct felbft

nie gebaut hatte. GeroanteS, ber ftetö mit ber bitterften Sir»

mutt) ju fämpfen h^te, roellte burch biefe launige ?)arobie (eine

Sage aufbeffern, eö fonnte aber nicht fehlen, bafc ihm, ben Die

Statur mit fo ungemöfynlicfyen ©eifteögaben, mit ftarfentwicfeltem

DbjecthnSmuö auggeftattet chatte, in biefen Vornan bie eigenen

Erfahrungen feineß ferneren Sebenß oerroebte, au8 bem unoerfteo/

baren 23orn feiner 5Jcenjchenfenntni[} fdjöpfenb, »tele rein menjä>

liehe yrafttfdje SJcoraljafce, allgemein gültige Wahrheiten $utn

ttatbnu! braute unb fie burch bie fcharfen ®egenf% bei

3bealiömu8 unb Stealiömuö in bem bitter SDon Duijotc

unb feinem Liener ©andjo 9>anfa in baö ^eOfte Sicf/t fteBte

unb fid? n>ie ein Hochrelief oon bem ,£>intergrunbe bc8 ab»

gelebten mittelalterlichen Otomanticiömufi abgeben lte§. 3)er

Erfolg biefeö Söerfeö, in bem auch bie 3eitgenef[en »iel mebr

»ermutigten, alß maö SeroanteS urforünglich hineingett/an hatte,

mar ein aufjerorbentlich grefeer, er vernichtete ben 9ftitterroman

unb fe$;te an feine ©teile ben focialen Vornan, an bie ©teile

beö franfhaften 3beali8mud unb finnlofer ©d&warmerei einen

gefunben DtealiömuS, er mürbe baö SBorbilb für ben mebernen

Vornan unb mufe auch oom ©tanbpunft ber oergleichenbcn

ßiteraturgejchichtßforfchung alö eine bebeutenbe epochemachende

^eiftung bezeichnet werben, oorauSgefefct natürlich, bafe man auf

ben tfern ber <Did}tung eingeht. Ein untergeorbneter Schrift»

fteüer, ^oellaneba, fchrieb $u bem oorerft erfchienenen erften

Sbeil be« <Don Duijote eine gortfefcung, bie nur ben nieceren

©eift eine* neibifchen Nebenbuhler« oerräth, aber bem Original

(wo;
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nid)t nafye fommt, (Sercanteö jebod) oeranlafjtc fclbft furge 3nt

Darauf (eine eigene gortfefcung gu üeröffentlicrjen , bie freilidj,

weil ftc wirflid) r/örjere unb umfaffenbere Sbeen gu üertreten

ffrebte, ebenfalls hinter bem erften S£l)cil, bem ungeswungenen na-

türlichen $)robuct feincö reiben ©eifte« jurüdfblteb. 3n feinen

SDcufternooellen wich er oon ben italienifchen 53orbilbern »oll*

ftänbig ab unb legte mit ifmen ben ©runb gur mcbernen 9io«

oellifiif, inbem er Heine ©ptfoben be§ gewöhnlichen £eben$ in

ben Socaltönen wiebergab, in benen fie in feinen ©eftchtöfreiö

getreten waren.

£atte (Seroanteö biefen Gattungen profaifdjer Dichtung

einen neuen 28eg oorgegeichnet, fo t^at 2ope be S3ega baffelbe

auf bem ©ebietc beö DramaS. 2llle gormen ber Dichtfunft

waren ihm gelaufig, in allen fyarte er fich in auögebel)nteftem

ÜRafee üerjucht unb manches S3ebeutenbe gefRaffen, ber (Schwer*

punft feiner J^ätigfeit lag aber gweifelloS auf bem gelbe be8

Dramaö. Ratten frühere Dichter wicberholentlidj »erfaßt , baß

antife Drama gu beleben, fo wich gepe baoon gang ab unb

fteQte fid) gang auf ben nationalen Söoben. Der ©laube mar

ber tfebenSnero beö ©panierö, unb biefer oertrug per) in ber

©eftalt be8 t>on ber Snquifition eifcriüchrig bemalten ftarren

Dogmatismus beS romifeben ,Ratf)oliciSmuS nicr)t mit ben 3be*

alen beS griechischen Dramaß. Stritt unS in 8opeS unb (Salbe*

ronS Dichtungen bie antife ©otterweit entgegen, fo ift fie ftetö

eurer) bie Slllegorefe bem fird)lichen ©lauben angesagt, unb eS

lag biefen Dichtern, bie felbft firdjliche Söürbentrager unb Diener

ber 3nquifition waren, fern, ben ©lauben irgenbwie gu »er*

lefcen. 9iur unter biefer SBorauSfejjung burfte überhaupt irgenb

ein (Sdjriftfteller hoffen, feinen ^robueten ©eltung gu öerfd)affen,

unb wenn bie ©atpre fid) auch oft birect gegen bie 3nquifition

ber ^irdje in ben Dichtungen jener 3«t«n 3" rieten fcheint,
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fo ift bod?, wie fid) bei genauerer Prüfung ergiebt, ber Robert

ftrengfter ©laubigfeit nie oerlaffen, bte äu§ere gorm betreiben

ftctd gewahrt, auger in Söerfen anerfannter tfefcer, bie ju

jenen Seiten bann aud) unterbrüeft würben. SBeldje (Stoffe

alfo aud) bie grofjen dichter £opc unb (halberen 1600—1681,

unb ihre Nachfolger bel)aubeln mögen, fie bleiben unter allen

Umftänben auf bem nationalen SÖoben fteljen unb öom (Stanb-
r

punft beö ^attjolifen, be§ Spaniers betrachtet, finb ihre

^Dichtungen neben £anteö göttlicher Äomcbte alö bte tjöcbfien

unb ooOenbetften Seiftungen ber Weltliteratur $u betrachten,

benn fie ftnb burdjauä fatholifch, tonnen in ihrer ©efammtheit

at8 eine grofje $potheofe beö GhriftenthumS, ber 2)ogmen ber

Kirche, ber ©runbjäfce ber Suquifition gelten, »on benen abju*

weichen ja eben Äefcerei gemefen wäre. Sud) ber ftarre Cfon^

wnttonalißmuS beö fpanifchen 8eben§, ber fpantfeben Söeltan*

jehauung ift in bieten 2)ramen uertorpert; bie wunberbaren 33or^

ftcllungen beö <3panier8 oon ben gegriffen ber ©h«, &er Siebe,

ber SKoral finb ber nationalen 2>enfmeife entfpredjenb bei*

behalten; ber über^eugungßtreue ©laube an bie Söunber, an bie

gabeln unb 9)iärchen, mit benen bie ©eftalten beö ^eligionö»

ftifterö, ber Jungfrau SJcaria, aller ^eiligen unb 5Jcärttner um*

fleibet finb, fprid)t fich auf jeber (Seite au8 unb mu& im herein

mit ber aflerbingS in jeber 23e$iehung meifterhaften 33ehanblung

ber Stoffe baö @ntjü<fen eines jeben (Spaniers, eineö jeben Äatho=

lifen, eine« jeben (Strenggläubigen, erweefen, ber an bie Realität

ber Söunbcr glauben, an ber religißfen überfpannten JHomanttf

©efaOen finben fann. SDamit gelangen wir 3U bem ^weiten

Stanbpunft, »on bem au§ wir bie SJccifterwerfe SepeS unb

Galberonö betrauten muffen, $u bem bcö mobernen Sföenjchen.

2)a werben bie bramatifche Anlage, bie unerfchöpfliche güllc

ber (Sonceptionen, bte lebenbige frifche 3lbwicfelung ber £anb*
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hing, bie gormooflenbung bei gope, bie Siefe unb Smugfeit ber

(Fmpfwbung bei (Salberon, bic au&erorbcntlidje 5Ren[djenfennt*

m&, bic feine pfycfyologijdje (Etyarafteriftif , bie jcfyöne Sprache,

bie 2lnmutf) maneber weiblicher ©eftalten, ber an ^atutli^feit

greiyenbe fünftlid?e 93au bet SDramen mit ebenfo ftofter 23e:

nmnberung für bie aufjercrbentlicfye bid)terijd)e ^Begabung erfüllen,

wie un* bie franft)aftc föomantif, bie blinbe ©laubenömutl), bie

Slutajer, bie religiöfe Unbulbfamfeit unb bie barauö fid) be=

funbenbe bcfdjränfte fleinliche 2Beltanfd)auung abftofjen muffen.

Tieften wir nun aber DoOenbö oom ©tanbpunft ber Dergleichen*

ben Siteraturforfdmng bie ®runbfät}e ber 5ftoral, bie 33or-

IteHungen oon ben Gegriffen ber öftre, Siebe unb üKcnfdt)lidt)feit

an ben allgemein gültigen (gafcungen beö achten 9Jcenfchentbum8,

'eljen korr, bafc e$ feine noch fo niebrige £anblung, fein noch

fo gemetneö Verbrechen gtebt, ba8 nicht burd) eine Verbeugung

cot bem jfreuj gefü^nt wirb, feften wir bem conoentioncQen

^«griff ber @^re bie ebelften ©runbfätje 311m Opfer gebracht,

ffjea wir bie 5Roral auf bie Saune ber ©rofjen, auf ba8 <Dcgma

öcr ßirche, auf bie Seftren be§ Sefuitiömuö gegrünbet, fo finfen

biefe SMcfytungen tro£ it)rer theilweifen unerreichbaren (Erhaben;

beit bod) toeit unter bie naturwücbftgen oorn einfaltigen gefunben

®eift be8 nationalen unb beö allgemeinen 5ftenfcr)entftum8 er»

fuflfen 23olf8bichtungen , weit unter bie SMcbtungen ber griechi*

^er Sragifer unb (Bftafe8peare8 , benn bie ©d)wad;en unb

ftauhbeiten, bie bieien anhaften unb ihnen burch ben Seitgeift

impragmrt würben, wiegen nicht entfernt biejenigen auf, bie

jerabeju bic ©runblagen ber fpanifeften ©laffif bilben unb auf

jeber @eite, in allen #anblungen jum SuSbrucf gelangen.

£>ie Comedias verfielen in swei gre&e (Gattungen: in geift*

Udje unb weltliche. <Die erftern laffen fid) wießer einteilen in

mos sacramentales, grohnleidjnamefchaufoiele, bie ihrem Söefen
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entfpredjenb burchweg ancv3orifirenb finb unb im 9Jct>ftici8mu§

wurgeln; in 2öeit)nad)töfoiele, bic hauptfachlich bic Sebent unb

geibenßgefchtchte (5hnfti behanbeln, unb in f oltfye, bic bic ^e^enbcn,

matten unb gabeln, bic bem geben ber ^eiligen unb TOartprer

angebietet waren ober biblifdje Stoffe gum ©egenftanb Ratten.

2)ie autos beftanben meift auö brei Steilen, ber Loa, bem 93er»

foiel, bem Entremes, bem 3wiWenfpiel, unb bem auto, ber

«paupthanblung, in ber aQc nur benfbaren abftraften 33egrifte

oerförpert auftraten.

<Dte weltlichen (Somöbien gerfielen: in ÜJkntel« unb 2)egen*

ftücfe, bic gu allen 3eiten bie beliebteften gewefen finb unb

oorgugöweife baß Slußlanb beeinflußten; ftc behanbeln meift bie

höheren ©tönbe; in £>elbeubramen, bie gewöhnlich gerichtlichen

Jpintergrunb traben; in SSolföbramcn, bereit eß eine arefce

3al)l oon ©attungen gab; in ©d?aferbramen ic

9^eben Sope unb (Salberon finb unter ben <Dramatifern ned?

befonberö ^eroorsur^eben: ©ueoara, ber auch einen fatirifeben

Vornan: ber tynfenbe Teufel, gefchrieben ^at, ber burd? £efa&e

aller Söelt befannt geworben ift; Sirfo be SJcolina, ber bie SDcn

3uan«Sage guerft bearbeitete; 9Uarcon, beffen SBeber oon Sc-

gooia gu ben bebcutenbften Schöpfungen ber bramatifehen 2)ia?t :

fünft gehört; Dueoebo, beffen Schelmenroman el gran Tacano

(Eingang in bie gange SBeltliteratur gefunben l)at; SDcorete,

beffen <Donna 2)iana aud) in 2)eutfchlanb befannt ift.

SDtc böfe blutige (Saat ber Snquifition, beß rcltgöfen unb

ftaatlichen 2lbfolutißmuß geugte tt/re grüdfc)te. 2öie burd) bie

Vertreibung ber Mauren unb Suben bie *8obencultur unb @c*

werbtl)ätigfeit oernichtet, ber Verfall beß Sanbeß herbeigeführt

würbe, fo würbe ber ©eift burd) ben ferneren 2>rucf cnbltdt)

auch gef<hwacht, bafj er felbft auf bem ©ebiet ber ?>ocfie

md)tö neueß mehr gu Sage gu förbevn oermochte; Nachahmung
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cer (Slaffifer war baS einzige, wogu bie gefc^iüäc^tc iftaft auö*

reifte. S)agu (am, bafc 1700 baS .pauS ber $ab8burger auS=

ftorb unb bcr ^ron Spaniens baburcr) baS <Streit*£)bjeft eines

langbauernben Krieges würbe, beffeu JRefultat bem SMUen tfubwigS

XIV. entfpradj: fein (Jnfel Philipp oon 5lnji.ni blieb alS f>^ili|>f»

V. im Sefifc beS fpamfehen Sl^roneö. SDaburch würbe (Spanien

ben grangojen eröffnet, bie bem 9tuf beS lebenSluftigen Königs

gern folgten. Diejenigen ©panier, bie Dorn (Sfyrgeij geftachelt,

ettt»aö erreichen wollten, mußten fid) gur Sinnahme frangöfifdjer

Sitten bequemen ober fudjten burch Slnpaffung an biefelben ihre

3t»ecfe gu erreichen; fo fonnte eS benn nicht ausbleiben, bafc bie

frangöftfe^c Literatur, bie fo lange auS bem mächtigen Duell ber

)>anijchen Literatur gefdjöpft tyatte, nunmehr felbft einen @influ&

auf bie lefctere ausübte unb Sgnagto be &tgan erwarb fich baS

traurige «Berbieuft, bind) feine $)oetif unb feine Dichtungen

ben ©eift ber (Spanier in bie frangöfifche Schule einzuführen.

Sretlicr) gab eS immer noch einige Spanier, bie (Selbftbewufctfein

genug befa&en, bem Umfichgreifen beS frangöfifchen ©efehmaefs

ftarfe Dppofttion gu machen, unb gwar waren eS erft (SaiiigareS

unb Sarnora, bie ben jtampf gegen bie ©aUieiften aufnahmen,

ihnen folgte bann ©arcia be la £uerta nadt), bis GienfuegoS,

ÜRoratin unb Quintana gu Anfang biefeS 3ahrhunbertS bie

nationale Bewegung gegen bie gremben burch t^rc ©Triften

untersten.

Söie ineifi in ben Seiten beS Verfalls feiert wir auch in

Spanien im 18. 3ahrhunbert »erhaltni&mä&ig oiele (Satirifer

entfielen; aufcerbem werben 9>oetifen, ltterart)iftorifche 2lbl)anb*

langen, (Kommentare gu ben (Slaffifern gefchrieben; erft gegen

dnbe beS vorigen unb gu Anfang biefeS SahrhunbertS treten

m ben obengenannten Männern einige Dichter auf, bie ben ©eift

ber Nation gu neuem geben erweefen.

XVI. 872. 3 (4U5)
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<Die (Sreigniffe bcr erften Saf^elmtc btefeg SaWunbertt

waren allerbingö bcr (Sntwicfelung ber Literatur nicr)t fefyt günflig

;

bie polüifcfyen Sntereffen abforbirtcn alle ©eifteöfrafte. Sie

Politiken unb focialen Sbeale bcr sJteu$eit, bie inneren Set*

faffungöfämpfe, bie ©eifteöfämpfe gmift^cn ber (Slaffif unb bei

föomantif, awifdjen bem mobernen 3eitgrift unb bem mittclalter*

lidjen ©eift ber tfirdje waren für bie Entfaltung ber SageSprefie

üer^ugöroeife cjcetgnet unb bie fd)ene Literatur ging, fo weit üe

gepflegt würbe, meift audj in bie SMcnfte ber 9)olitif, befonberS

in ben 40er 3at)ren, über. SDaneben fing bie SBiffenfdjaft au

fid) 3U beleben, benn bie SBejiefyungen su ben anberen Golfern

belehrten bic (Spanier, baf? fie, 5)anf itjrer Unterwürfigfeit unter

ben ©eifteöbann.ber £ird?e, an Silbung weit hinter ben anbei»

Nationen @urcpaö aurücfgebliebcn waren unb nun üiel naefou»

tjolen tjatten. Unter bem (Sinfhife btefer Ohrfenntnifj, ber peli«

tiföen Sertjältntffe unb ber mobernen frangöfif^en ^ouefliftif

tjaben bie ©panier biß nor wenigen Saferen geftanben unb erft

jefct regt eö fid) überall, alö wenn itjr ©eift ftd> wteber $n

flauerem glug aufzwingen wollte. <Die 3at)l ber $)icrjter unb

überhaupt ber ©djriftfteller ift aufecrorbcntlid) grofc, aber e$ ifl

nod) eine Seit ber ©ntwieflung, in ber fid) bie neubelebte Lite-

ratur bepnbet, unb bebeutenber Talente, beren SBerfe fi* am

Leben erhalten werben, finb biö jetjt erft fefyr wenige.

<Daö Drama freilief; tyatte eine Oieibe non tüchtigen Gräften

aufeuwetfen; ^arfcenbufd) unb S3retou be loö «perreroö befonber*

ber;err|'d)ten mehrere Satyr^etynte r/inburd) ba§ üttyeater; ©aaüebra,

©il 9 Satate, 8dubi, *Ratmrrete, bie trüber (Jdjegarrar; ftnb

neben itmen in jüngfter 3eit befonberS erwätynenöwertl). Unter

ben Lurifern ift auö ben früheren Sö^e^nten SKartineg be la

S^ofa $u nennen, baß £aupt unb SBorbilb in ben legten war

unb ift 3orriUa; »on anbern aeitgenöffifdjen Dichtern aeiefcnen
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fto) burd) mefyr ober weniger Originalität auö @8cofura, Ventura

k la 23ega, @$pronceba, 9>alao, (Sampoamor u. 3m SU»

gemeinen aber fefylt e$ ber mobernen Sprif fcr>r an neuen ©e*

banfen unb an (Selbftänbigfeir, man finbet bei allen ben

loien SDidjtern ftet« nur biejelben conoentionellen Silber unb

trafen, üiel fünftlidje (Smpftubmtg, oief SReflerion unb Unnatur,

wie überhaupt Strafe unb ßünftelei bie gefammte Literatur

üollfommen betyerrfdjen.

<Die beliebteften <Dtd)tung8gattungen ber sJ?eu$eit: Vornan

unb 9toüe0e, werben natürlich in «Spanien auä) mit bemjelben

©ifer gepflegt wie anberöwo, fie fyaben fid? aber erft feit ben

festen Sauren au8 ben geffeln beö fran$öfifdjen SBorbilbed $u

befreien begonnen, verfügen jebod) f$on über manche red)t be*

bebeutenbe unb meloerfpredjenbe Gräfte. Vor" aßen ift ba bie

1877 »erftorbene gernan (Sabaüero $u nennen, bie, obgleich —
ober uiellei^t gerabe weil — beutfdjen Urfprungö, fo ganj unb

gar ortfyobore Spanierin geworben war, ba§ iljre ©Triften ben

jpanifdjen *ftattonalä)arafter, bie unbulbjame ©trenggläubigfeit,

bie fpantfdje 9ftoral, bie $t)rafe gerabe fo aufweifen, wie bie

6d)ö>fungen ber eingeborenen. 2luf$er ifyr finb gernanbe^ n

@on$alej, Valera, Sllarcon, ©alboj, ©elgaS, Strueba unb Angela

©rafft tyauptjadjlid; $u erwähnen.

SBic au*eö ©panifdje, fo übt aud) bie fdjöne Literatur ber

©panier einen eigentfyümlidjen 9ftet3 auf benjenigen au$, ber fid)

emgefyenb mit it>r be(d)äftigt. 2)ie ©egenfa^e, bie aufammen*

wirfenb baö SBefen beö ©panterö ausmachen, treten unö überall

in gleid)er SBeife entgegen. 2öie wir auf ber JReife burdj biefeö

eigenartige Saub jefct bura) bie meilenweiten SBüfteneien abge*

ftofeen, jefct burdj bie §)raa)t afrifanifdjer Vegetation ent$ücft

werben, fo bringt oft eine unb biefelbe 2)id)tung gerabe bie»

felben »oUtommen entgegengefefcten (Sinbrücfe fyeroor: fie feffelt

3* (407)

Digitized by Google



36

un3 burd) bic (Srfyabenfyeit imb Sdjöntjeit bcr (Sonception, burd)

bic ihraft unb 9Kajeftät ber (Sprache — unb belehrt un8 bod)

^ußleic^
, auf »eldje 5?Ibn>cge ber ®eift gerate, bcr burd) bie

Ueffeln eine«! in gormaliömuö ausgearteten erftarrten religtöfen

©laubenö in feiner freien (Sntttricflung gehemmt unb gezwungen

ifr, fid) enrig nur in gemiffen engbegrenjten greifen gu bewegen.

(408)
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roir ber Stiö listen Sogen betrauten, ben nad)

fdjroülem ©enritterregeu bic erften fcr/ücfytemen @onneuftrafylen

auöfpannen, auch nod? fo fc^arf beobachten, roir »ermögen nid)t

$u erfennen, »o bie eine ber glänjenben garben aufbort, bie

anbere beginnt, ©o wie in biefem bunten #immel$reifen baö

»lau aümärjlicr/ in ©rün, baß ©rün unmerfli* in ©etb fity

toanbelt, fo fefyen roir aud) in ber unenblidjen 9ftenge bet gor»

men, in benen bie iftatur ftd) gefällt, bie [anftefiew Slbftufungen,

bie garteften Uebergänge. Natura non facit saltus: bte Statut

tt/ut feinen @prung — biefeg 2öort fcinn^a, in bem »edjfel*

»ollen 9^eic^e ber SBefen überall rotrb e$ »er»irHtd)t.

»ie fänuerig tft bie grage, ob bie fcungenftfdje SBraftlicnö

unb ©encKjambienö ben Amphibien angehören ober ben giften,

bie ja fonft bodj nur burd) Siemen atfymen. 3n ber regen«

lofen 3at)reß$eü »erben it)re heimatlichen (Sümpfe troefen;

fic bullen fid) bann in eine @rbfapjel ein unb ftnb nun auf

ben ©ebraud) ber Hungen angeroiefen, roafyrenb fic ben übrigen

£t)etl be$ 3al)re8 Ijinburcr; biefe fonrie auch it>rc Siemen an=

roenben fönnen. 3tt anberer SBeife ift bie SBerbtnbung annfehen

ten giften unb Slm^ibien »ermittelt burch bie ßiemenlurche,

n?eldje 3eit it/re« gebenö bie Siemen beibehalten
, fie nicht

toie ibre @tammeögenoffen 3. 33. gröfche unb ©alamanber

in ber »eiteren (Snturicfelung verlieren. 2)er merfroürbige

$>roteu«, ber £)lm ber 5lbel8berger ©rotten gehört gu it)nen,

ein fd}»a(r) rötrjüd) gefarbteö tykx, roelcheS fein SDafein in

tmterirbifcher ginfiermfj »erbringt. 5Bie bei »ielcn in fteter

XVL 373. 1» (41t)
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«Dunfelljeit lebenben Spieren, fommcn bei ü)m bie Stufen nid)t

3Ut ©utnricfeluug , er fonnte fte ja bod^ nid)t benufcen; fte finb

flein unb netborgeu unter ber £aut. Erinnern mir unS ferner

beö Slrdjciopteror, bcö Urflüglerfl auö ben (Eäteferbrücben »ou

(5olnt)ofen, beffen in ben Slageöblättern je$t fo fyaufig tenr-ty

nung gefd?iet)t; bie Gebern beuten auf ben «Bogel, ba8 Uebiige

auf ein «Reptil. Sllö ein 23inbeglieb nrieberum jwij^en ben Mogeln

unb ben @äugett)ieren erfer/eint un8 baö feit etvoaö mefyr al§

acr^ig Satjren befannte <Sdjnabeltr;ier SluftraUenß, roeldjee fetjeu

unb oorftd)tig eiufatne ©egenben an glufjufern bemerjnt unb feinen

unterirbifcr)en S3au fo anlegt, bafj ber eine ber beiben Eingänge

ftetS »om Sföaffer überflutet ift. SBter gü&e Ijat eS 3roar, je-

bod) befitjt e8 roie bie (5nte einen breiten (Bdjnabel mit £orn»

platteten am föanbe, auet) [udt)t eö tüte biefc grünbelnb feine

Sfattjruug; an ben gufcfnodjen (befl 9D(annd)en8) befinbet ftcr? ein

@porn, rote beim £al)n, unb güfce tyat e8 mit ©cr)wimml)äuien,

mie ein 2Bafferoogel; toar/rlier) eä würbe unö faum Söunber

nehmen, menn biefe ben Sögeln fo ät)nlidt>e, abenteuerliaje

SJcifdjgeftalt ftdj burd? ßier fortpflanzte unb nidjt, mie bieö

nrirflicr) gef<fyiefyf, lebenbige Sunge gur Söelt brächte. SBoju feil

man ben fleinen ßangettfifer; rennen: 3U ben 3Birbeltt)ieren cber

ben Söirbeflofen? Unb bie SBrücfe amifcfjen ben Halmen ber

Tropen unb ben Jahnen beö Horben«, ben sjcabelbäumen, bilben

bie gla^enben ßneabeen, beren S3lattmebel alö griebenöpalmen

3um Sdjmucf ber (Särge bienen. (Sine anbere Ueberbrürfung

bet tfluft ju ben teeren ©emadjfen finb bie ©netaeeen. Sie

5Öunber»©ehoitfcr)ic Slfrifaä gehört ttjuen an, berea Stamm

feine $öt)e an 2)icfe um ba$ 2>reifacr)e übertrifft. SBätjrenb

iljreß galten über t)unbertjät)rigen £eben8 tragt fte nur 3roei,

aber fel>r mächtige Blatter, 3tr>ei 5JMer lang, gegen einen

SKeter breit. 9DHt $ft\'d>t fütyrt fie il^ren tarnen : bie munberbare.

SWerbingS mor}l mag guerft bie 33efyauptung paraber er»
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fäeinen, bafj aucr) bie ©renje jiuifc^en &t/iet* unb 9)flanaenreicr)

m$t fidjer tjt, unb ungereimt, bafj man äuroeilen nic^t unterfdjetben

fatm, ob roir ein Ifyier, ob >ir eine ^flan^c öot unö ^aben.

fDafj bie prächtige 9ftofe, auf beten $atten SBlättcrn bet froftal*

lene Scfcmucf beö 5Rorgentt)aueö gli&ertj, eine! ^flan^e ift, nun,

ba$ ift ja Aar, unb flar ift, bafj ber fer/itternbe galtcr, bet fle

fofenb umgaufelt, mit föedjt in ba§ Slfcierreier) ju rennen ift.

$ber fdjmerlicr) »erben mir unö übet bie sJ?atut jeneö wunbetlicrjcn

SßefeuS Sluffdjluf) geben fönnen, roelcr)e8 roir unten im feuchten

5Jcco[e bemerfen. dine fct)letmi^e 5ftaffe ift e8, roenig gefärbt,

langfam bewegt eö fidj fort, aufwärts, abwärt«, nad) recfytö, nad>

linfS, ofyne ba§ wir güfje an i^m bemerften. $lad) langem

Streite fyaben bie 93otanifer enblid) biefe Sd)leimpil$e über*

nehmen muffen; ftnb fle bod) »äfyrenb einet 9>etiobe i^rcö aben*

tfyeuetltdjen, boct) tr/atenlofen bebend — benn fie nüfcen, fle

fdjaben mc^t — au8gefprod;ene ^Pflanjen unb forgen buret) @r?oreu

für tr)re Verbreitung.

3eit ber älteften 3«t t)at man ficr) gequält, uuterfdjeibenbe

SRerfmale für 3)jTan$en unb $l)iete anzugeben. 2)oct) eines

biefet Kriterien nad} bem anbetn mu§te fcrjtoinben, ober mu&te

fo erweitert »erben, bafj e$ bann überhaupt (einen SBettt) oerlor.

5)a burd?t;ieb benn #äcfel mit füfyuem @ntjd?lu& ben knoten,

jenet berühmte Senenfet ?)rofeffor, ber übereifrige Verfemtet unb

erweiteret bet 3)atromfd)en Ülfyeotie. (5r griff $u bem Littel

ein 3ttHfd^nretdj einjurid^ten, in roeldjeö adeö baö oerbannt roirb,

toaö nidjt offen garbe befennt. <Dod) ift ja nnn bie Verlegenheit

cerboppclt. grübet tyiefj eß: $t)ter* obet ?)flan$enreid} ? 3efct:

Sfyterreicfc, 9)rottftenreicr) — fo nannte £äcfel feine Schöpfung

— ober $flan$enreidj? Allein e8 giebt un8 biefe Teilung bod)

eine Ueberftdjt bet Organismen, meiere bie beiben auf ben etften

8lkf fo färoff gefdjiebenen SReidt^c oetbinben.

2>et ^^leimpil^e ift Dornet fura <5rroär;nung getljan.
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<Die klaffe bcr 9)il$e fyai aber noch anbete ©ruppen aufeuweifen,

welche al8 ^^ierpflangen unfer Sntereffe nachrufen. 3)a ftnb

oor allen bie jefct fo populär geworbenen 33acterien, wehte

1853 bem ^flangenret^e eingereiht würben. 33ei üieleu oen

irrnen bemerft man Bewegung; biefe gleiten botjrenb fort, jene

fchlängeln fid^ wie ein 2lal, eine Solange, Manche haben ^ier^u

gan$ befonbere Drgane in ©eftalt langer gaben, ber fogenanuten

©eifceln. @in Sacterium ift c8, melc^eö auf ©peifen bie altbefannte

unb berüchtigte ©rfcheinung beö SBunberbluteß l^eröcrruft. D^tie

fichtbare äufeere Seranlaffung bebeeft eö 33rot, gleifch, Wild),

Kartoffeln, namentlich wenn fie an bunfeln, feuchten Drten auf*

bewahrt werben, mit fdjleimtgen, blutroten tropfen, welcfce

größer unb grofjer werben unb enblich ^rabfliefeen. 5n alten

3eiten fet/on ift biefe (frfcheinung beobachtet worben unb ber«

felben ift »on ben ©efehichtöfer/reibern att eineö t>on ©ort

gefanbten r
unheifoerfünbenben SBunbergetchenß m'elfacr) (£r«

wähnung gefchehen. 3m SJHttelalter ha * biefer 9>il$, wenn et

fict), wie bieö juweilcn gefdjah, auf ben £oftien, bie an bunflen

unb feuchten Orten ber Kirchen aufbewahrt worben, angeftebelt

hatte, unter ben ^rieftern wie unter ben fcaien bebeutenbe 3iuf«

regung heroorgebracr/t ; unb Unheil genug fdjon hat bie bura)

fein @rfcheinen fanatiftrte 5Renge angerichtet. «38 ift jeboch nicht

immer ein rother garbftoff, ben biefe ^ilggattung eraeugt, aua)

blaue, grüne unb gelbe $erbinbungen fonbert fte bei tyrer

£eben8thätigfeit aud. Unb burdt) einen ähnlichen $>tlj werbe»

fogar pr/oSphoreßcirenbe gi<hterfcr)einungen oerurjacht. Senegarben,

um barauf flüchtig l>in3Utt)eifen, ftnb nah oerwanbt ben präch-

tigen Anilinfarben, Welche in ben oerfchiebenften Nuancen au3

ber unfaubern 5Raffe beö ©tetnfohlentr/eere« abgefonbert werben,

unb ber ©ebanfe lag nahe burch 3üchtung biefer fleinen SBefen

garben fabrtfmäfjig bargufiellen in berfelben SBeife, wie cie

£efe, gleichfalls ein 9>il$, im ©rofjen eräugt wirb. 2>o<h jene

(41*)
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erft fo lebhaften garben finb fefyr unbeftänbig unb üerblaffen

am Sageöltctyte leiber balb toUftäubig. sJtur $u berühren brause

i$ t)ier, wie no$ in anberer unb gar oerfyangni&ü oller Söeife

jene urfletnen iöaeterien eingreifen in ba$ Seben beö ($mgelntn,

mit in ba$ ganzer SBölfer. kleine Urjactyen, grofje 2Birfungen!

$Wbefannt ift e8, bafj nadb ber feurigen Slnfidjt ber meiften

^MjDfioIogeu melc anfteefenbe Äranfljeiten unb ($pibemien auf ber

Sistierung uon 33acterien im Organismus berufen. 9Dtan weifj,

fcafj SBunben, weldje uor ben überall in ber 2uft umtjerwirbemben

piljfpOTen gefcr)ü|jt werben buret) einen beöinpcirenben SBerbanb von

Garbolfäure, gut unb fc^neU feilen, lebenSgefatjrUct; aber jebe

wrfyältnifjma&ig f(eine Söunbe werben fann, wenn bie 23orfid)t be8

^ifterfc^cn 23crbanbeö aufjerftcfyt getaffen wirb. £ucr) ba$rt)t;tnüfcr/e

9fowacr)|'en unb 8bnel)men mancher 3nfection8franfReiten, man

benfe nur an ben 9ftü<ffaßtpptjuS , erflart ftet) einfad) burcr; bie

Siologic ber betreffenben 9)il$e. ©ie bilben wät)renb ifyreS SBege»

lireng Stoffe, bie it/r weiteres 2Bad)8tt)iim beeinträchtigen, in ät)n-

lieber SBeife wie ein Genfer;, ein 2tyer burd) 2ltt)men in einem

gefdjloffenen Raunte bie 2uft aflmärjlid) burcr) ba3 Ueberma§ ber

entftanbenen tfotjlenfaure untauglid) mad)t. @ine Söeiterent*

wicfelung ber SBacterien im Körper ift erft bann wieber möglicr),

wenn bie tyinberlidjen ©toffe uom Organismus auSgefcbiebra

ftnb. SRan tyat gefunben, ba§ ber «MUjbranb, bie <DMteritiS,

cer SppljuS, bie Dorfen foldjen ©poren ju^ufc^reiben finb, bie

tyeilS burd) bie Stift, ttjeilS buret) baS Srinfmaffer aufgenommen

weiben fönneu. <Der erfte, weldjer in ben Organen ©eftorbener

ein 93acterium entbeefte, war Sftinbfleifcr; im Safyrc 1866, in beneu

Sebeuber glüefte bieS guerft Sogt, ©eit ber 3eit I)aben ^erjte wie

33otanitcr gewetteifert mit einanber auf biefem au&erorbentlicr)

fd)Wterigen 33erfuer)Sfelbe. ©anj befonberS intereffant finb übri»

genS bie ftefultate, ju benen furnier; ©reenfielb gefemmen ift.

£r fultbirte nämlict) eine S^ct^e t>on Generationen beS SBIU?
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braubbacteriumö unb fanb, bafj bcr 9>il$, ofyne feine .©eftalt gu

anbern, meljr unb meljr an ©ifttgfeit einbüßte unb bafc Spiere,

welche er mit btefer a,e$äljmten Jotm bcö 93acterium3 geimpft

Kitte, immun würben gegen bie giftige Slbart bc6 Bacillus an-

thracis. goglcidj benft man Ijierbet an ba$ (Sdjujjmittel ber

Äutylvmpfye gegen bie ed?ten Dorfen. &er;nltd)e 53erfu^e fyat

aucr) sPaftcur angepeilt mit einem iöaeterium, weldje bei Jpütmern

eine $ranfl)eit Ijernorruft, welche Jpüfynerdjolera genannt wirb.

(5r fanb, bafj oon 20 einmal mit fcer edjufcfoim bcö f\\p§

Daecintrten .püfynern nad) Impfung mit bem urforün glitten

(Jljoleragifte nur 6 biö 8 am Beben blieben, oon ben reftacci«

Birten jdjon 12 biö 15 auf 20 ÜBerfucr)öt^tcrc, unb bei einer

brcimaligen ecfyujjimpfung wiberftanben fammtlidje .pülmer bem

@ifte. Sudfe bie ScHwutf), meldte bei tyrer gurdjtbarfeit jooiel

SJcpftifdjeö l)at, ift nadj ber #nftd)t 9>afteur$ burd) ftäbd)en*

ober biGquitförmige 33actcrien oerurjadjt, welche in bem befallenen

JDrgani8mu8 maffentjaft wud^ern. (*r jü^tete biefe fleinen

Söefen mehrere Generationen Ijinburd) in ßanindjen fort unb

c0 fteüte fiety babei fyeraud, bafj bie (pateren S3erjud)8tl)iere

fdjnellcr als ba8 erfte ftarben, weldjeö (eö mar burd? ben £peid?el

eine« hänfen Jtinbeö inftcirl) erft in 36 @tunbcn ber SoHwutf)

erlag. 3n gletfcr)briic)c ge$üd>tet anberten bie "Pil^e allmaljlig

iljre Jorm, fie fingen nun rojenfranjä^nlic^ $ufammcn, ofyne

jeboer) ityre Sirfung tyierburd) einjubü^en. 9Keifwürbig ift eö,

bafj 5)tcerjd}weind)en unb «pityner gegen ba$ ©ift fid? oöflig

immun erwiefen.

Sieber ein anbereö 53acterium, woran man fielet , wie

grofj unb bunt an Söcdjfel bafl töeid) biefer fleinen Organismen

ift, ift ba$ ber gdulnife; l ebeutungeooH ebenfo in bem ^auÄ^altc

ber 9iatur, wie in bem beö Jpaujeö. SefctereS mag al§ baS

habere t)tcr jundc^ft berührt werben. 23erbirbt gleifdj jeglicfcer

$rt, baö Bacterium Termo ift baran ©djuib, fyat fi$ ber
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Söüchfenfpargel md)t galten, tuieber hat btefer S3öfcn>td t [eine

£anb babei im (Spiel. ©o manchm böfen ©treich fptclt er ber

^pauöfrau, oevbirbt ihr fo manche ftil!c SBirthfchaftefreute. &ber

ift benn biejem ©törenfrieb gar nicht bei$ufommen? Dedj! @3

muffen bie (Senfevocn nur auf bie nötige Temperatur erfyifct

werben, um baburch alle bann btftnblidjen $i(jfeime $u tobten.

2Hkrting8 nicht bie Temperatr.r be8 fiebenben SBafferö tudjt

au$, ober fie mufj roä^reub mehrerer ©tunben nmfen. 33ci

biefer 53orftd)t unb bei gutem SJcrfötufc gelten ftch alle i>eifue^d«

gefäfje beliebig lange in gutem 3uftanbe. 93en welker Söiber»

ftanbffahigfcit ühigenö mandje Organismen gegen bie .pifce ftub,

baS $eigen uni bie &lgen im SBaffer beö tfarlöbaber ©prubelö,

welche üppig wudjetu bei einer Temperatur non 54°, baö ferner

biejenigen, meld;e ben faft 65° beiden «Dampfen auf 3fcHa unb

ouf Sipau außgefefct finb. (58 ift bie8 um fo wunberbarer, aU

oa8 v))retopla8ma, bie (Simeifjfubftanj, oou weldjem bie £eben8*

erjcheinuugen abhängig ftub, fdjon bei einer üiel niebern lern*

peratur gerinnt, b. I;. ftirbt. $uch bei Kobern sPfIanjen ift fole^e

gebene$ahigfeit beobachtet. Sßei^enförner 3. 5?. oerlieren, wenn fic

cor^cr gut getroefnet fiub, evft bei 72° ihre fleimfraft, Werfte bei

65°; in feuchtem 3uftanbe fterben fie allerbingö fc^on bei wenig

über 50°, unb bie ©amen mancher £>ülfenfrüd)te fct)on bei 35°;

beer) tyat >))ouehet beobachtet, ta§ ©amen, meiere fid) in ber un=

gemafdjenen brafilianijchen ©d?afwofle befanben, bem fod)enbeu

SBaffer mer ©tunben Ijinburch wibeiftanben. (£3 hatte bei

biefen, u>ie fid) fyerau&fteHte, bie harte £amenfdja'c ba8 (Sin*

bringen De8 Söafferö oerhinbert. ^aberlanbt ftellte 1863 mit

88 Birten ©amen non Äulturpflanjen SBcrfuc^e an unb e8 jeigte

fich, bajj einige berfelben iu ganj troefenem 3uftanbe eir.e

48 ftünbige Erwärmung auf 100° ertrugen, ohne getobtet $u

werben; ja bei mannen mürbe fogar burd) bie t)er>crc $empc=

ratur bie Keimung befchleuntgt. <Dafj bie äetmfahtgfeit auch
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turch bebeuteube tfältegrabe nicht immer geföäbigt wirb, baö

fel)cn wir baran, bafj oon 300 2Bei3enförnern, welche bic

^ofariö 1871 jurücfgelaffen ^aitc, trofc ber &5lte etned Söinterö

bei 81° 16' nörbl. 33r. im 3al)re 1877 noch 60 tarnen aufgingen.

(So unangenehm unb ftörenb auch bie SBirfung beö

gäulni^biicteriumö im $aufe werben fann, fo macht biefer ?)ilg

baö, waö er fyier jünbigt, üoflig wteber gut burd) bie fegenö*

reicfjc Shätigfeit, welche er in ber SRatur entfaltet, burd) feine

(Borge für ben Stoffwechfel in ihrem Drganiömuö. @r bewirft

eö, bafc auö bem ©rftorbenen immer wieber neueö geben erblühen

fann; er fd>afft, ba§ baö termorfchte 9(lte in immer neuen Sormen

wteber geboren wirb. <Die 23crwefung wirb hauotfächltch burd}

ilm bebingt. Unb ftede man fid) uor, maß gefeiten mürbe,

wenn alle $>flan3en=, Silier« unb ^enfdjenlcidjen nicht mehr

oerweften! G£ö finb einige £)rte befannt, wo bieö wirflid) ber

gall ift, wo bie Vegetation beö 23acteriumö irgenb wie gehinbert

wirb. Die Seichen in ber (£rbe finb noch nach 3)ecennien un»

oerweft, waö wabrfd)einlid) barauf beruht, baft ber nicht

bie nötige Wenge Sauerftoff im 93oben finbet; wie an anberen

Orten wieber ber Srocfentyeit ber guft baffelbe JRefultat 3U3U-

f^reiben ift. (So ift eö 3. 33. in Slegnpten melfach beobachtet,

bafj (£abaoer, bie unbeerbigt liegen blieben, nidjt »erwefeu, fonbern

mumienartig eintroefnen. @Ö ift ja befannt, bafj bort atmofpbä»

rijche 9ciebetfchläge 3U ben Seltenheiten gehören. Unb baö

JRiefenfolofj beö 5Jlammutt)cabaoerö in ben eiftgen Sunbren

'Sibiriens fonnte nur burd) ben S3eiftanb ber lebenlähmenben

tfälte ben Angriffen ber gaulnijjpi^e entgegen unb £aar, ,paut

unb gleifch 3al)rtaufeube htnburch erhalten. Sebenfatlö war ba«

$hier, alö eö ber fdrglid^en Nahrung nachging, welche jene un*

wirklichen ©egenben ihm boten, in eine 6rb» ober (Siöfpalte

geraden, in welcher eö bei feiner Unbeholfenheit fteefen blieb unb

burch baö barüber fich häufenbe diö fonferoirt würbe. 3)enfelben
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Umftänben ift e8 jujufdjreiben, bafj bcr 1877 in ber SRälje bcr Sana

in 9Rorboft*<Sibirien gefimbene 9tyinocero8fopf [o tvoty erhalten

i(t; alle SBeicfytljeile bcbecft mit braunen 2Boü% unb 23orftenfyaaren

finb »erlauben, ja fogar bie lejjte 5M)l$eit be8 ^tcrcö, in ben

heften »on Steigen eines sftabelfyolgeS bcftc^enb, befanb ß$ no$

3toifdjen feinem @ebi§. — 2)ie beiben oben erwähnten ©remplare

fmb jebodj ttic^t bie einigen roofyl erhaltenen 3*ugen einer eiuftigen,

jejjt üöllig angeworbenen gauna, weldje in (Sibirien gefunben

tuorben finb unb jebeS 3a^r fann neue ßntbeefungen btefer

Irt bringen.

ftodj in einer anbern SBeife interefftrt unö biefeö gaulnifj-

fcacterium, benn gar mandjmal fdt)on t)at e8 ber forfdjenben

Siffenfdjaft arg mitgefpielt. Uralt ift ber @treit um bie grage:

können auS leblofer Materie lebenbe Söefen entftetjen? grül)er

natym man eö nid)t fo genau in biefer <§acfye, bilbeten ftd> bodj

in S)eucalionö £änben auö ©teinen SDßenfdjen, ermudjfen bodj

SWänner au3 ber SDradjenfaat beö (Sabmoö. ©pater war man

oerjidjtiger. SRur nodj Ungeziefer fottte nad) Slriftoteleß au8

Unrat^ entfielen, ein ©laube, ber biß inö ßebenjefynte Satyr-

fanbert fic3t> »erfolgen lägt. SRefyr unb mefyr fpifete fid) biefe

trage nad) ber Urzeugung $u, ber generatio aequivoca — fo

ift ndmüdj bie ^egeidjuung ber 5Biffenf$aft für foldje 8eben8*

mtftc^ung auß tobtem @toff. 9ftan glaubte mit »oQer 33c-

ftimmtfyett beriefen $u fyaben, baft biefe nieberen Organismen,

»el$e in ber 9JHtte jimf^en Styer* unb ?)flansenreid} ftefyen,

einer Urzeugung fällig finb. SDenn immer wieber fanb fidj in

gerottet glüffigfeit unfer gäului&bactertum ein. Sebodj fyaben

bie neueften Unterfudjungcn, wo eine £ifce über 100° l)inreidt)cnb

lange eirtgewirft fyatte, ade jene früheren (Srperimente fyinfäQig

gemalt: bie Urzeugung ift noä) nicfyt conftatirt.

<Do# »erlaffen wir jefct baö wirfungSreidje ©efä^edjt ber

Sacterieii, wenben wir unö einer anberen ©nippe oon SSefen
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$u, rceldje auch früher als Styicre angefprocben mürben, nämlid)

einigen ©ruppen ber &lgen. 3m 3af)re 1843 fanb bet getarnter

Unger, bafc au$ ben grünen Säben, bie et unter bem *Dttftojfcpe

unterfudjte, plöfelich fugelige ^ör^er^en ftch berauSroanben, roela}«

mittelft fdmetl bewegter glimmerhaare im $8affer tyn* uub tyet«

irrten. £>iefer munberbare lÄnblicf — berartiged mar bisher

noch nie beobachtet morben — fefcte ihn in ba§ höchfte Ghrftaunen.

unb er teilte feinen ?acr)genoffen biefe (Sntbecfung mit unter

bem Site!: „<Die Pflanje im Momente ber ^ierwerbung. 41

3«

ten tilgen gehören bie fleinen SBefen, melcbe ba8 SSaffer blau»

grün färben, 3. 33. xox einiger 3eit im SSottfteiner <See, ben

8cr}nee rotten, ben Siegen in SMutregen oermanbeln. £at tod)

auc^, mie Osenberg angiebt, baö Stothe 3Reer [einen «Harne»

nach ben £lgcn, meiere eö $umeilin auf nxite Strecfen hin anß

Ufer fpült. Nachrichten au8 bem «Iterthume über folcbe 23lutre$en

ftnb gar nicht feiten; jo fagt £omer im IL 33uch ber 3Ha8

:

M
s£on oben herab auö bem ^ett/er liefe ber ^ronibe bluttriefenbe

5lhautrcpfen fallen". 813 unheiloerfünbenbeö Omen ift bie«

hier, wie fo häufte aufgefaßt, benn eä hc ifel weiter: „toeil et

»tele gewaltige £äupter 311m .pabeö t^tnabfenben moOte -
. @tne

berartige metcorelogifd)e ©rfcheinung finben mir ermähnt in

ben ebinefifchen ©efchichtßbüchern 1154 3&hve t>or unferer 3eit*

rechnuug. 9Jcofe$, @lifa, 3efaia0 fprecr/en bauen, auch 2iütuÖ

berichtet barüber.

SDodj fchenfen mir nur einer Gruppe biefer Organismen

ben Diatomeen, unfere Sfufmerffamfeit. ©ie übertreffen jmar

an &ibe3gröf}e bie ©acterten, bennoch müffen mir unö $u

ihrer Beobachtung etne§ guten üfttfroffopS bebienen. SSaren

bei jenen bie formen einfach unb wenig wecr/felnb, bie garben

mannigfach, bei biefen ift ed gerabe umgefehlt. SSRtty ober

weniger braun, grünlich ober farbloö gewähren fie burch bie

3terlichfeit ihrer ©eftalten einen prächtigen «nblicf. <Da ahmt

(420)
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biefe &rt bie gönn einer ©onbel im Urfletneu naefy, jene bie

eines gact/erö, biefc <Dtatomee mieberum feffelt unö burd) bte

elegante S förmige SSinbung, jene anbere nähert fid} bem Sftunb

eines Äreifeö, jene bem eineö Doalö. Unb menben mir eine

ftatfete 93ergröfjerung an, fo bemerfen mir bie fetnften linearen

3ettfenungen auf tyren ©errufen. 2luf ifyren ©efyaufen, benn

He tocidjen Körper ber «Diatomeen finb mit ©d)aa(en umgeben,

toelie jum größten Steile auö Wiefel befielen, auö jener Subftang,

tte au$ ben geuerftein, ben 23ergfrnftaa bübet. SDafl Söort

?inn^ö: Natura in minimis maxima — mit ifyren fleinften

8efen leiftet bie 9iatur baö ©röjjte — betätigt ft* 3^3
fenberö bei ben Diatomeen, benn trielfadj tjaben fie fidj an ber

Stlbung unterer Cnrbrinbe beteiligt; gelfen, SfteereÖboben, ganje

Formationen tyaben fie entfielen laffen. 2)er Spolierfdjtcfer üon

Silin befielt nur auö SDtatomeenpanaeru, in einem £iter finb

2 Millionen enthalten. Slucr) ber 23oben ber ßüneburger £atbe

nurb ftrtd?mei;e t>on ben heften biefer $kfen gebilbet; unb ein

großer Sfyetl S3er(inö ift auf Dtatomeenlager gebaut, üon benen

bte oberften (Sdncfyten in ber JDicfe eineö JFartenblatteö nodj

leben. Unter bem tarnen tfiefelgufyr mirb btefe @rbe üielfadj in

ber Snbuftrie angemenbet; ber berüchtigte SDpnamit ift ja Wiefel*

gubr mit (Sprengöl burdjtranft, melcbeö bura? bie (Sinmirfung

eine* (Memifdjeö üon eoncentrtrter ©cr^mefelfdure unb (Salpeter*

faure auf ©locerin erhalten mirb. 3Me aufecrorbeutlid? erplofioen

Gigenfcbaften beö 9Wtroglncerinö werben in biefer SBerbinbung

bortbeilfyaft geminbert. 9lud) 3tegelfteine mürben auf (StjrenbergÖ

9? Jt!> auö $iefelgufyr gebrannt, meldbe bei bebeutenber gefttgfeit fo

leid?t maren, bafj fie auf SHaffer febmammen. 3)ic oftltdje Äuppel

be$ berliner «D^ufeumö ift 3. 23. auö berartigen 3icgeln tjergeftellt,

Belebe jefct jebodj, mte eö fdjeint, feine Slnmetibung mefyr ftnben.

$1$ 33ergmefyl mirb bie Diatomeenerbe audj r»on einzelnen 536(fer*

t'djaften genoffen, entmeber für ftcr; allein ober fie mirb mit ©e»
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treibemefyl gemengt unb $u ©rot oerbaefen. 5)te älteften Sänften

bei (Sfyinefen erjagen oon e&baren @rben, 53rotftein ober Steiubtot,

benen man in 3eiten be$ ^tgwad^Jcö feine 3ufludjt na^m.

<Diefe abfonberiidje Unfttte be0 (Srbeeffenö ift übrigen« in atten

SBelttfyeilen beobad^tet morben, in @fanbinat>ien, in SÄmerifa, auf

ben Snfeln ber ©übfee u. f.
n>. «Weift jebodj Ift ein rofyer,

fefter tyon in Slnmenbuug , ber mirfli$ na^afte «Stoffe eut«

»eber gar nidjt, ober nnr in feljr geringer 9föenge enthalt.

2öir fyaben biß jefct 23emegung$»ermögen, biefe &atbmal«

etgenfcfyaft ber ^tere, nur bei nieberen ^flan^en, Dcn ^3<n

unb ^iljen, beobadjtet. (Sollten mir bieö nidjt aber bei t) eueren

fangen aud) finben? <Die öolIftSnbig freie, unkjfydnftc

gortbewegung werben mir bei biefen jmar »ergebend fud?en;

bod) SBemegungGfaln'gfeit einzelner Steile befifcen gar manfy.

©leid) fällt un8 ba bie ÜRimofe ein, bie auf äußeren $ei$ fofott

il)rc SBlatt^cn aufammenlegt, bei ftärferm alle SBlatter, wie

fcfyufcfucfyenb, feft an ben ©tamm fdjmiegt. Unb biefelbe SSirtuna,

bringt, mie fie miffen, bie tfalte, biefelbe bie ^Dämmerung M
£benb$ fyeroor. ©an$ befonberö abhängig oon Temperatur unb

SSeleudjtung finb übrigens bie 23 Iüttyen oieler ^fla^eu, bie

fi$beö5Rorgen8 erft bei einem beftimmten ©tanbe ber @onne öffnen,

beö Slbenbö 3U beftimmter 3eit fidj f*liefeen. <£o öffnet il)ren ftety

bie meifje SBinbe gmifc^en 5 unb 6, fie legt tyn mieber $ufamraen

gmifdjen 7 unb 8 Utyr. JDaffelbe gilt oon ber SBegmarte. (StmaS

fpäter entfaltet ft$ bie SBafferrofe, au* fölie&t fie ft$ Won

gegen 5 Ufyr. 2)te Königin ber *ftad)t, bie fyerrlidj bufteok

33lume ber Stttiden, entyüllt bie $ra$t tyrer Slütye erft gegen

8 Ufyr &benbö unb no$ fpäter blüfyt meift unfere 2lbenfcli<$rnelfe.

33ei mandjen ^flanjen gefd)iefyt ba8 Deffnen ber SMüttyen, einiger

Steile berfelben menigfteng, ganj plöfrlid}. @o föiefet bie

Tropenpflanze Martha bei Slnnäfyrung cineS 3nfefteö ben

SBlütfyenftaub plöjjlid) fyerauS, fd)üe§t bann aber ben (§ingan>3

(432)
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gur SMütfye unb »erwet)rt bcm Snfeft bcn 3utritt. SDte (Staub»

blattet unferct 33erberi£e fdjlagen fid) bei aud) (anftet S3erül)rung

plöfclid) an ben ®riffel heran. (Sine anbere 3rt oon ^Bewegung

geigen un$ bie fletternben fangen, welche 2)arwtn eingefyenb

beobachtet ^at. ©udjenb wiubet fich bie @pifce be8 3weige$

ober ber 9ftanfe im Äreije hin unb ^er um einen ©tüfcpunft gu

fäffen. £at fte itm gefunben, fo umjchlingt fie U)n feft in »et«

haltnijjmäfjig furger 3«it unb gieljt fid) jelbft fpiralig gufammen,

woburd) ber gange 3n>eig in bie .pöfye gehoben wirb. @tn

ähnliches Aufrollen beobachtet man an ber in Stalten häufigen

SSafferpflange Vallisneria, welche bie erft fchwimmenbe SMütlje

tief auf ben ©runb hinunter gieht, um t)ier unbehelligt unb ohne

Störung bie grud)t reifen gu fonnen. Unb bie (Srbnufj, bie auö

33raftlien ftammenb, jefct als ÄulturgewächS in allen wärmeren

Säubern angepflanzt wirb, l)at ja batjer ihren tarnen, ba& bie

ooalen hülfen in ben 33oben friedjen unb fid) unterirbifd}

entwicfeln. @o fehen wir aud? an bem al$3tntmer»flange befannten

81lpengewäd)ö G^clamen, bafe bie ©amenfapfeln burd) foiraligeö

Aufrollen ber grud)tftiele bicht an ben SBobeu gegogen werben,

als wollte bie ?)flange ü)re 9taä)fommenfd)aft l)ier unten im

9Roofe nerbergen oor ben ©efahren, welche bie £t)iere ober ba«

rauhe tflima il)r bieten.

9)iau 1) i3rt manchmal, lieft guweilen oon einer 5B anberung

ber fangen. 2>od) wie ift eö möglich, baf) bie feftwurgelnben

©ewädjfe einer DrtSoeränberung fa^ig finb? Unb bod)! SBir

muffen e8 nur nicht fo »erfteejen, wie ber JDidjter unö oom

S3lauoeild)en ergäbt: „Unb auö bem SBiefenlanb gteht e8 mit

eigner £anb ein 23eind^en nad) bem anbern unb begiebt ftd)

auf8 2Sanbern\ — 3n ben meiften gäden gefdjieht bie 2Banbe=

rung mittels ber Samen, nur in wenigen begiebt ftd) bie gange

Sßflange auf bie Steife unb bann gewöhnlich mit Jpilfe beö

SBinbeS. 2)te weltberühmte länaftatica, bie fagenumwebte SRofe

(423)
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oon Seridjo, ift hier 31t erwähnen, bcfannt burdj bie merf»

würbige (gtcjenfc^aft bie trocfenen in einem fugeltgen Änauel

3ufammengelegten 3weige au§ einanber ju biegen, wenn bte

SBuqel »on Söaffer benejjt wirb. 3" ihrer unwirtlichen £eU

matt), ben Söüfteu um baö Tctlje SJieer ^erum, wirb fte nur

Iocfer befefttgt in bem (oefern (ganbe, ohne Sflühe öon ben

SSinben ^erauögerifjen unb mit 8eichtigfeit wette Strecfen ba.

hiugetrieben , am 9Jieere namentltd? in üftaffen ftch anhaufenb.

?luch eine $lechtenart wirb fo in jenen Söüften com SBinbe

$ujammengefegt, welche ben nomabiftrenben Stammen in golge

it;re8 Stärfegehalteö gur Nahrung bient. ?Rad> ber Slnflcbt

eiueS gotfdjerS foO fie eö gernejen fein, welche alö 9Kanna ben

»erfcfymatyenben Säraeliten in ber 2öüfte 00m £immel regnete

b. \). burdj ben SBinb gufammengetrieben würbe. $lcfy eine

anbere ^flan^e bemerfen wir in biefen triften Deben, welche

in gleicher Sßeijc weite SSege 3urücf(egt. (Sie wirb &on ben

«rabern Sitle genannt , bie 3iHa be8 $3otantfer8. ©rö&er tft

fte alö bie «naftatica, buföartig unb mit langen, fc fpifjen

SDornen verfemen, ba§ £eufcbrecfen unb anbere Sufefteu, bie

unoorflehtig heranfliegen, ftd) an ihnen auffpie&en. 9ludj au

unfern ^eimifa^en SDornenfträudjern 3. 33. an ben <&cblchcn,

um biefi nebenbei 311 bemerfen, fann man tyn unb wieber

gefpie&te Snfeften beobachten. SDiefe ftnb jebodj nid>t in felbft*

mörberifcher Söeife bort aufgeflogen, fonberu t>om SBürger

aufgefpiefjt worben. <Diefer morbluftige SHogel hat bie @igen-

thümlichfeit, ft$ erft bann an (eine 5ftafyl$eit 31t machen, wenn

er eine größere ^(njatjl erbeuteter Siliere: Snfeften, auch fletrte

58ögel unb ^Reptilien 3ufammen ^at; ba^er führt er aueb ben

tarnen 9ceuntöbter. 3u ^o^ern, ftachelftarveubem ©eftrüpp

wirb bie Sille an manchen ©teilen 3ufammengeweht. 9ftit

langen Steden unb [ehr behutfam fdjiebt ber Araber feinem

tfameel ben Strauß als Satter 31t, beim felbft biefc ^flanje

(«4)
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rerfcbmäht baö befcheibene Stüter nicht, tt>irflicfe bie oerforperte

öenügfamfett. £>ie gan$e burchauö nicht oerlocfenbe Söüften*

flora, oon ber felbft ber 33otanifer nicht oiel wiffen mag,

h'ent ihm jur Nahrung, mit ber einigen Ausnahme ber £a*

mariafe. Unb waS ftnb für ^flanjcn! <Die einen bornig

unb ftadt)ciig , bie anbetn rauhhaarig, wieber anberc nur Matt*

lofe SRuthen, unb ber $eft l)at aUerbingö jaftfirotjcnbe

Blätter, aber ber Soft ift bitter unb äfcenb fällig, für ade

artbern 5it>icrc ungenießbar, können boch in manchen ©egenben

bie wenigen Siegen ber Araber nur fo fümmerltcb erhalten

trerben, ba§ ilmen oou ben fpärlichen&Fasien bie33lätter mitJpafen*

teefen herabgeftreift werben. — 2)od) wir wollten ja oon ber

Säuberung ber 9>flan3en fpred)en! Manche Eigenarten,

»e(cr>e auf ber Oberfläche wenig bewegter ®ewäffer grüne ober

gelblich griine Anhäufungen bilben, treten bei ben grühjahräüber«

fehteemmungen auf bie SSiefen, bleiben bann beim Sinfen beö

^afferö jurücf unb troefnen $u eigentümlichen tjerfil^ten Waffen

uifammen, welche mit grobem 9)acfpapier juioeilen eine merfwürbige

«etjnlicrifeit haben. Gin ftärfercr SBinb hebt fie bann empor

unb trägt fie oft weite Strecfen fort, Solche burch bie £uft

»anbernben Elgenmaffen, mit welchen baö 5$olf gern aberglaubifche

Sorfteflungen »erbinbet, werben 9Jteteorpapier gewannt. 9113 eine

anbere 9pfian$t, welche ebenfalls alö fcld>e wanbernb fid) verbreitet,

ift bie gefürchtete SBafferpeft gu erwähnen, welche, [oweit befannt,

1836 auö 9torbamerifa nach Srlanb unb oon bort nach bem ßonti*

nente fam. 33om ^Berliner botanifchen ©arten auö erweiterte

fie ihr ©ebiet mit bebeutenber Schnetligfeit unb wucherte

namentlich m ber #auel unb beren Seen in foldjer Ueppigfeit,

bafc fte baburch fehr läftig würbe. Seit Satten fchon ift fie

auch in ben ftehenben ©emäffern bei ?)ofen häufig, währenb fie,

toie e8 fdjetnt, baö SBarthewaffer $u oermeiben fucht. 5)ie[e

?>flan$e nun fann Reh burch Samen nicht oerbreitet haben, ba

XVI. 378. 2 (436)
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pc in durepa nur in ber gorm mit gruchtblattblüthen *cr«

hanben, fein Snbtoibuum mit ©taubblattblüthen auö ämerifa

eingeführt tft; e8 fehlt alfo unfern 9)flan$en ber gur (Entwirft*

lung bev ©amen nöt^ige SMüthenftaub. SebenfaUö fielen bie

SBafferüögel, meldte oon einem ©emäffer gum anbern fliegen,

bei ber SBerbteitung ber SBafjetpeft — fowie auch anberer

9>fian$en — eine widrige JHcDfe, inbem fte bicfelbcn ober beten

©amen an ihren fcblammigen güfjen meitertrangportiren. $ie

meiften ?)flan$cn jebod) »anbern mittels ihrer ©amen, welche

mit paaren ober 5SoHe bejefct finb unb bal)er leid)t r>om Söinbe

fortgeführt »erben; in berfelben 2Beije, rote im grühling unb

namentlich im ©pätfommer einige (Spinnenarten an lautem,

feibenem gabengewebe fid) auf bie Söanberfcfyaft begeben, bem

Söinbe bie SBahl ihrer fünftigen £eimath überlaffenb. @o tft

auf Söinbeöflügeln oor einigen <Decennien bie gelbe SBuc^erblutne

au8 bem Dften 3U unö gefommen unb breitet fid) weiter unb weiter

nach SBeften \)'m auö. Sftandje fangen, beren tarnen fce*

paarigen glugapparateö entbehren, fd)leubem biefelben weit ten

ftd). 2)ie 5 cm langen grüßte ber in <8übeuropa hetmifa^en

©felögurfe löfen fid) oon bem @tiel ab, offnen ft<h an btefer

Stelle unb formen bie ©amen augleid) mit einer ftarf äfcenbett

glü|figfeit roeit weg. 33erül)rt man bie reife, fdjotenarttge grwfct

beö einhetmifchen €pringfraute§ nur gang leife, fo erplobirt fte

^lo^lic^ in mehrere Stüde unb fdjneDt bie ©amen auf wette

©treefen fort. ÜDaljer fein *ftame: Noli tangere b. h- Söerütji

mid) nic^t! «DHt lautem ßnaH geflieht baS 3lu$fchleubent ber

©amen bei bem amerifanifdjen @anbbücr)fenbaum, einem nahen

SSerwanbten beö 5ftan$anilIo, beffen ©tftigfeit in ber befamtten

£>per bei weitem überfchäfct ift. (58 ift bieö nicht bie emsige

9)ftan$e, welche im ©tanbe ift ein ©eräufch herooqubringetL $>ic

glötenafagte 2lfrifaö oerbanft ihren tarnen ben fanfteu melobtfchen

fcönen, welche entfielen, wenn ber SBinb in ihren langen, fjorjlen

(426)
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©tadeln faielt, unb jchwermüthig tönt ber unferer Rappel afjnlicfee

%\\ao auf 23ourbon, wenn bcr letzte ©eeminb fanft burcb feine

33tättet ftretdjt. 3n ben 9cabelwalbern, bie im glufjthal ber

gena unb beö 3emffei fich weit nach Serben hinaietjen, geflieht

efl aufteilen bei ftatfem grofte, oafj bie machtigften (Stamme oor

Äälte ddjaenb auöeinanberplafcen, mit einem ©eufaer, Diel lauter

alö ein Äanonenfchufj, meilenweit hörbar.

SEBenben wir un8 jefct einer ©ruppe ton ^flan^en au,

welche burch ein Vermögen, baö wir nur bei gieren ju finben

»ermuthen, unö im fyödtften ©rabe überraje^en. Weht aufrieben

mit ben 9cat)rung8ftoffen ,
welche bie geudjtigfett be8 53oben8,

welche bie &tmo(pfyäre bieten, tragen fie Verlangen nach folgen,

welche bie 9totur ^flanaen eigentlich oerfagt hat. Ob au ihrem

9cu£en, ihrem ©cbaben — wir werben fehen! 3dj meine bie

infefteufreffenben ^flanaen.

SRidjt fo gana neuern 2)atumö ift bie Äenntnifj biefer merf»

würbigen SBefen, ältere ^Beobachtungen blieben lange unbeachtet.

@rft SDarwinÖ Unterfucbungen haben bie (Erinnerung baran

wieber geweeft unb baö 3ntereffe ber gorfcher ihnen in h^hem

©rabe augewanbt, fo bafj jefct über 300 infeftenoerbauenbe

^flanaen befannt finb ober boch wenigftenö bafür gelten fönnen.

5)en oerfchiebenften gamilien gehören fie an unb finb beimifch

in allen ©rbtheilen. — <Doch wie fann bie feftwuraelnbe Spange

baö leichtbefchwingte 3nfeft fangen unb faffen, wie fefthalten,

um bie langfame $hätigfeit ber oerbauenben (Säfte barauf

wirfen au laffen? 9cun, in Bielen gäHen ift eö ber fiebrige

(Stoff, ben bie SMätter auöfonbern — wie man ja auch <*u btn

haraigen ©tengein unferer 9>echnelfe fleine Ztytxt fitymä) haften

fieht. 3)och manche ^flanaen finb au bem 3wecfe mit befonberen

Mitteln unb SBerfaeugen auögerüftet unb fchnetler atö baö

fchneüe Snfect ergreifen fie e«. diejenige infectiüore ?)flanaer

welche ftetö auerft unb immer wieber genannt wirb, ift ber bei

2* c«D
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unö, boct) aud) in fcapplanb unb <£fanbinat>ten l)eimifcr)e Sennen«

ttyau, Drosera. 5113 bie zweite ber infectentöbtenben »arte Je

nor gerabe Rimbert Sauren erfannt. JDoct) über Drosera iit

fdjwn fooiel gefprocfyen unb gefdjrieben roorben, bafj e$ cjefce

Söaffer utö SBeltmeer gießen , wollte ich nur ein Söort tarüta

verlieren. 9luf btc Dionaea 2lmerifa8, bie SBcnußflicgenfaDe,

welche oor 120 Sauren juerft nach önglanb tarn, möchte idj

bie Slufmerffamfett beö Bcfcvö lenfen, wiewohl auch biefer ^äujijin

SSageöblattern unb tlnterbaltung$fchriften (Erwähnung getr^antrreb.

9Jctt bem fchmücfenben tarnen ber 93enu3 ift bie s
})flan$e beßwegw

bebaut werben, weil fte glctd^ ber (Göttin ber ^chönfyeit aUe§

fefthält unb feffelt, wag ooreilig unb fürwifctg il)t nahefetnmt,

— unb inö SBerberben gic^t. 5lm ©runbe ber 9>flan$e ftet>cn

bie ©latter 3U einer SHofcttc aufammengebrangt, auö beren

*ücitte ftch ber SMüthenfchaft ergebt. <Der JRanb ber 3temli4

freiörunben 93Iattfdt>eibc ift mit ftarfen Wimpern befefct, wafyrenb

ihre Oberfläche fet)r »tele fleine ©rufen bebeefen unb liufö

üom S31attnerr>en wie rechtö ftet)en brei längere Jpaare. 9fan

fommt eine gliege. Setchtfinnig, ttrie ja gliegen finb, friert (ie

auf baö 23latt, hat barauf eigentlich gar nichts 3U fuchen. %tfy

bem bie <Drüfen berührt werben, gefebieht bod) noch feine 5fc

wegung. $)a aber ftreift ba8 Snfect eines ber fedjS langen

£aare. SMöfclich Hapten bie beiben 23latt^dlften gufammen,

bie Söimpern beö SftanbeS greifen in einanber — baö Snfect ift

gefangen. 5)er ganje SSorgang ift oft fchon in 10 @ecunben be»

enbigt. £)ie fenfiblen #aare haben nun ihre ©cr)ulbigfeit gethan, ei

beginnt bie Stjätigfeit ber 5)rüfen, welche einen farblofen, faureit

(Schleim in reichlicher SJcenge abjonbern: bie SBerbauun^

flüffigfeit, baö 9>epfin, unb baö gefchloffene SBlatt oerwanbelt

ftch in ein magenartigeö Drgan. 9cadj acht ober neun Sagen

öffnet fidj ba« SBlatt wieber, baö Snfect ift oerfchwunben, bie

S3eute ift »eqehrt. SDieö im ©ro&en unb ©anjen ??ang unb
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Serbauung. StQcm babci brongt fidj unö bod) noc§ mand&e

gtage auf. 2BaÖ gefd()ter)t 3- 23« menn uid&t ein geniefjbaret

Öegenftanb bie £aare rei$t, fonbern meHeidjt ein @teind&en, ein

Stütfd&en £olj; maö bann? $un, bann fdjlte&t ficfy baö Sölatt

aöerbin^ö aud) mit möglicher ©cr/neöigfeit. Slber foroie bie

Prüfen in Sltyatigfeit treten follen, tnerft eö bie fcaufd&ung, eö

fangt nidjt erft an oerbauenben (Saft ab$ufonbern, nadj einem

Jage fcfyon tlappt eö mieber auöeinanber, ju neuem gange ge*

ruftet, £ierbur$ mitb baö bis in bie S^eujeit gültige Unter*

fa^eibungömerfmal gtoifdben ^flan^en unb Spieren hinfällig:

plantae vinint, animalia vivunt et sentiunt: bie ^flan^en leben,

bie Styiere leben unb empftnben. <Denn Dionea unter(cr)eibet

burd) ©efdjmacf unb Prüfung fetyr tvoty, toaö üerbaulict; ift,

»aö mcr)t. Dber ferner, »aö gefcrjiefyt, wenn wir unferer ^flan$e

ftatt gleifdfc SBrot reiben? 3ft fte bamit gufrieben? *Rein,

bteö üerfdjmär/t fie, eö fcfymecft ifyr ntdjt. Unb man fyat burd)

%erimenre ermittelt, ba& eö bie fticfftofffyaltigen *ftal)rungö*

mittel finb, treibe ber Dionaea jufagen. 2Ufo jeglidje 2lrt gleifdj,

Äinb-, Maib*, ©djttmnefleifd) u. f. m. »erbaut bie 9>flan3e, rol),

gebraten unb gefönt, @iwei& unb ^afe; biefer jebodj madfjt

iljr 23efcr)tt>erben beim Verbauen unb leicht fränfelt baö 33latt

banadj. Söie aber ift eö, menn bemfelben blatte nod) einmal

Sprung geboten roirb, »erbaut eö a\xd) aum streiten 9Me?
SWerbingö. #ber feie 5Berbauung gefyt bann üiel trager oor ftdj

alö baö erfte SM, unb menn baö SBlatt biefe Sfoftrengung

überlebt, fo geljt eö beim britten ober jebenfaüö merten 9Me
$u ©runbe. 3u grofje Portionen ©peife tobten baö SBlatt gleich

bei ber etften SBerbauung. @o fel)r man aucr) in lefcter 3«it

ftdj bemüht t;at, irgenb einen S3ortt)eil ber 3nfeftennafyrung

^erauö^uer^erimentiren, angeftdjtö biejer Slfyatfadjen muffen nrir

jeglichen *ftüfclicr)feitögebanfen fd)tt>inben laffen. 3a biefe unö

fo frappirenbe (Sigcnfdjaft ber SBerbauuug fann für bie 9>flan»
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gen ein wahres 5>anaergejchenf werbeu. 3n ihrer warmen,

feuchten £eimatl) ift Dionaea ftctö umfcfiwärmt »on gasreichen

Sufeften, unb benfen wir und eS woQte baS Unglücf, ba§ »iele

berfelben fid) gum Ausruhen auf bie 23lätter festen, fie würben

»erbaut unb Wieberum, nocbmal gefchehe eS. 2)ie golge wäre,

ba& baib fammtliche Sölatter ftürben, fie fielen ab, unb eS mü&te

bie gange Spange ba^infie^en unb balb gu ©runbe gehen. @in

SSortheil alfe, ben bie infectenfrcfjenben fangen »orauS Ratten

»or benen, bie auf alt tyergebraute Sßeife fich ernähren, ift gang

unb gar nicht gu ergünben.

2lud) bei ben anbern ^flangen biefer ©rup»e ^at man

noch nicht trofc beS eifrigften 23eftrebenS conftattren tonnen,

ba& irgenb ein tyt\\, bafj »latter, Slüt^en ober grüßte irgenb

wie bebeutenb grefcer ober gasreicher bei gleifdjfütterung würben.

3m ©egentheil! — ©inige niebere Spiere erinnern uns lebhaft

burdj bie 9lrt ber Nahrungsaufnahme an bieje Spangen. 2)ie

vielfarbigen
,

burdjfidjtigen SKebufen ftütyen, wenn fie merfen,

bajj bie ©rßfje ber Nahrung gu bebeutenb ift, ben Sftagen nach

auöwärtö, legen ihn an ben gu afftmilirenben ©egenftanb unb

»erbauen fo außerhalb beS tförperS, inbem fie grofje SWengen

äfcenben (BchleimeS auSfonbern. <Diefe auf ben erften SMicf fo

überrafchenbe (Eigenfchaft mancher fangen thiertfehe 5?oft gu »er*

bauen, »erliert »iel ihre« SSbfonberlichen, wenn wir unS genauer

im ?)flangenreiche umfehen. 2öir finben bann nämlich gar nicht fo

feiten bie gähigfeit fticfftoffhaltige refo. animalifche Subftangen gu

»erbauen ober bod> auS bem feften Suftanbe in anbere lösliche

SBerbinbungen gn »ermanbeln. <Bo fpeichern bie ©amen »ieler ©e*

wächfe Nahrungömaterial auf, um in ber erften 3eit baS junge

$)flängchen gu ernähren. JDiefer befonberS fticfftoffhalttge Opeife«

»orrath, welchen ber SBotanifer (Siweifc nennt, wirb burch ben

jungen Deimling guerft in lösliche ©ubftangen übergeführt unb

bann aümählig abforbirt, alfo mit einem SBorte »erbaut. 2ln*
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feere Pffanje» beftfcen berartige auflöfenbe ©äffe, oljne bafe man

bisher entbecft tyat, welken SBort^ctt überhaupt bic ^flange

hieraus gießen fönnte. <5ö ift bieg ber gal! 3. 33. bei ber

ffrfge. 5 g i^rcö 5Jtil$fafteS mit 60 g Baffer oerbünnt, löften

in 12 (gtunben 10 g gibrin, fefteS SMuteimeift, auf urtb roäfyrenb

etneä *üionat8 allmäljlig 90 g baücn. ©anj befonberö aber t;at

in biefer «£)inftcr;t feit wenigen 3at;ren bie &ufmerffamfeit ber

5?ctanifer ber ÜJMonenbaum, Carica papaya, erregt, ein nteb*

tqet S3aum ©übamerifaö. Söenige tropfen beö 5JWcr;fafte8,

treibet aUe Steile beö ©cwadjfeö erfüllt, follen baß gleifdj

felbft alter £t)icre balb weid) machen unb wenn wir ben (5r*

jungen SReifenber ©lauben fdjenfen wollen, fo reicht e$ t;in,

baö gleifcr) nur einige ©tauben fyinburcr; in bie rjanbförmigen

Slätter be8 Saumed cinauwicfeln, um e8 .weidj unb genießbar

$u matten. &u$ bem 9Hilcr/faft ber Carica b;at man einen

feftert Stoff, baö ^apaiin, abgefcfyieben, oon welkem 3 g in

^wei Sagen 100 g gibrin lofen. 2öie man gefunben fyat, fann

biejelbe 9Jienge jeneö Wirffamen Stoffrt immer roieber neue

Quantitäten gibrin in Söfung bringen.

Slber aud) ben Dttagen roiffen bie Pflanzen meifterfyaft

na$$ubi(ben burd) rotyrenarttg geftaltete Staubblätter, weldje in

rbrem 3nnern ben Sßerbauungöfaft abfonbern. 5)a$ berütymtefte

Seifm'el, fetyon Sinne befannt, wäre 9lepentr;e$, in fumpftgen

©egenben ©übapenö unb &uftralieu8 fyeimifcr). (Sine füfce

SJtäfßgfett locft atmungölofe Snfeften Ijerbei, an ber glatten

SBanbung beö talgartigen S3lattftiele9 gleiten flc in ben ^flan^en«

magen unb balb merft man e§ an ben braunen gierten, bie am

Statte erfc^einen, bafc bie S3erbauung in reger £r/ätigfeit ift.

8ua> unfere glora b/at ein 2öaffergewäd)8 biefer SJrt: Utricuk-

ria aufoutoeifen, in beffen 9ftagenbeb;ältern ftetö SBaffertrjierdjen

anzutreffen finb. 3»ei teilen nörblicb) öon ?)ofett wä(fyft biefe

mit fdjön geformten gelben SMüttjen geaierte ?>flanse ga^lreic^
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in einem <&m, — ber nebenbei bemerft — auch noch intereffant

ift burdj baö SBorforamen ber fonft fchon jet/r feltenen eurepäu

jehen <5umr>ffd)ilbfrote. — (Sin geft^ alten r>on fleinen Rieten,

namentlich Snfeften, wie roir eö bei Dionaea fetjen, biejeS $er*

mögen treffen wir auch bei anbeut $ftonjen. So finb Mc

fleinen 3nfeften, welche in manche enge S3lumenfronen ge*

froren finb, gefangen, biö bie 53lüthe »ertroefnet, beim bte

nach abmartö gerichteten £>aare, mit benen ber ©djlunb beieft

ift, geftatten ihnen mot)! ben 3«tritt, nicht ben Siuggana,. 6in

fixerer 2:0b ift e8 ber gliege, bie in ber SBlütbe r>on Apocynam

nad) .ponig fudt)t
f plöfcltch ift fie oon reizbaren 3^)nchcn

gehalten, fie fommt nicht roieber lo§. ©o get/t eö auch ben

(Schmetterlingen, bie burch M* enge Blumenrohre uon Heychium

ben [Rüffel fteefen, in nufclofer Söemühuug roieber frei^uwerben,

päppeln fie fich gu £obe unb gerftören babei auch bie 2Mütt)e

üollftänbtg. Unb tüte m'cl Slmetfen bleiben mit ihren prallen

haften in ben iUemmförperchcn ber Asilepias, biefer hotttgreidjen

amevifanifchen 3ierpflanae. — 2lud) bie SDfterlu^ei, Aristolochia,

nimmt fleine Snfeften gefangen unb benufct fie in etgcnthümltdjer

SBeife 311 einem roid)tigen fciebeßbienfte. SDte enge [Rehre ber

»ermachfenen 23lumenfrone ift nämlich mit zahlreichen abwarte

gerichteten fteifen paaren befefct. 2)ie nach bem $)onig lüfternen

Snfeften fönnen mor)l hinein, tymuQ jeboch nicht, benn bie e«t«

gegenftarrenben £aare leiften ihnen einen unbe^mingbaren SBiber*

ftanb. (Srft wenn bie 23lume oerroelft unb mit ihr bie ftarten

£aare, öffnet fich ber Büßgang nrieber, bie Snfeften finb be*

freit; benn in biefer SBlüthe haben fie ihre Pflicht erfüllt. 2>a*

fehr rotdjttge Slmt ift gum großen SL^eil ben Snfeften »on ber

Statur übertragen, ben 23lüthenftaub beö einen (5remplar$ auf

bie gruchtbldtter eineö anbern ju tranäportiren unb baburd)

eine m'el reichere unb fräftigere ©amenbilbung $u üeranlaffen,

alö roenn in berfelben 33lüthe, ©taub» unb Fruchtblätter in
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28cd)felbegiehung traten. @o ift g. 33. beobachtet, bafj 20

Slütfyenföpfe be£ weifjen ^leeö, wenn bet Snfeftenbefudj »er-

obert würbe, nicht einen eingigen ©amen heroorbrachten; ftanb

jeboa) ben Lienen ber SBcfuc^ frei, fo würben üon 20 ßöpfdjen

2290 ©amen erhalten. Sene Slriftolocbia geitigt guerft bie

Warben ber grud)tbl5tter. Snfeften, welche auß anbern SIrifto*

Ioa^ia^lüt^en fommen, finb mit beren 23lüthenftaub belaben,

frreifen fyn an ber 9carbe ab, unb müffen fo lange in biejer

Stufte ^anen, biß bie (Staubbeutel ficr) geöffnet haben unb fte

pa) bei bem £erumfriechen mit bem 23lüthenftaub berfelben be«

beeft haben. *ftun erft oertroefneu bie £aare unb biefer eben

befdiriebene Vorgang wieberholt ficr) üon neuem.

©0, wie bie ^flangen Stiere »erfolgen, fo ftetlcn fte auch

unferetnanber nach. 5)er Seinwürger umfcfylingt glachß, £anf,

Älee unb anbere Äulturpflan^en in töbtltdt>er Umarmung unb

&eruid)tet burcr) maffenhafteß Auftreten gange gelber, ber 33ranb»

pilj ent3tet)t bem ©etreibehalme feine 9cahrungßfäfte unb t)inbert

baö @ntftet)en ber Horner, ein anberer 9)ilg wieber öermüftet

unfere tfartoffelfelber. 33iß gur Unfenntlict)feit entfteUt wirb bie

SewitynUdje SSolfßmilch burcr) einen Orangerothen ^)ilg. @in ähn-

licher §)Ü3 ift im §rühjar)re an ber 33erberifce unb gwar meift an

ber Unterfeite ber 23lätter gu finben. @r geht bann — burch 33er*

mittelung beß SBinbeß, weiter bie leichten, mifroffopifch'fletnett

Sporen außftreut — auf ©rafer unb auf baß ©ctreibe über, wo

tx ben 9Roft erzeugt, lange erft braune Streifen, welche fpäter

idjwarg werben unb ber (Srgtebigfeit ber Jpälme natürlich Abbruch

tbun. <Den Sanbwirthen war eß fchon feit langer Seit befannt,

bafc SBerbenden ftrducher in ber 9cäf)e »on ©erreibefelbcro fchdblich

fcirfen, boeh erft 1865 gab bie SBiffenfchaft hierfür bie @r*

Ffärung. 2Bie bie Söanberratte in ben wenigen 2)egennien

feit ihrem erfreu ©rfcheinen unfere l)cimif^c £außrarte faft

gang üertrieben f)at, fo hebern unb ftreiten auch oerfchiebene
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3>flan3enarten um baö Terrain. 3ft boch bie nachfte Um«

gebung Hofens ber Schauplafc foldjed mit £afc unb @r*

bitterung geführten Raffenfampfeö. Ueberau* gemein an Bannen

unb an 5öegen ift eine 9lrt €ptfcflette Don pfeffermi^ahnlickra

©erudje. SBor 30 Sauren ift fie erfchienen unb ^at feit tiefet

3eit bie früher heimifdje geruchlofe 2lrt faft gan3 Derbrängt.

2)cd) nic^t fo bürfen wir »on ben $flw$en fd?eit>en,

biefem «f^fef bk\tx Seinbfdjaft: IRc^uitcj ber greunbf ajaft

nnb ber Buneigung fönnen wir ihnen uerföhnenb entgegenfefcen.

2öie in Slfrifa ba$ jtrotobil 311m Regenpfeifer greunbfe^aft

fühlt, wie im £>cean <£mt unb ßotfenftfeh treu vereint weite

Reifen unternehmen, eine ähnliche 2lnt)ängli^feit pnbet man

auc^ 3mifd}en öerfdbiebenen ^flan^en. 3n ben S31att
f

^ö^lungen

»on 2anb« unb $öaffermoofen lebt gern eine fleine grüne

Eigenart, eine anbere in ber Regel an ber S&urjel ber 3f*

€teö, einer einheimtfehen 2öafferpflan3e; mit Vorliebe gefallen

fid) S3irfe unb tiefer jufammen. 3n ben £aubwalbern unferer

ttmgegenb finben mir an listen Stellen gmei l^e, fchöne Blumen,

würbig einanber in enger greunbfdjaft üerbunben. 3<h meine

ben Sürfenbunt mit ben tiefbraunen ©locfenblüthen unb bagegen

in hellem tfontraft bie golbtg glanjenben 33lumen bcö gelben

gingerhuteö. So man bie eine fmbet, ba ift auch bie anbere

nicht fern.

SBerlaffen mir jefct bie SBelt ber 9)fian3en! treten wir

ein in bie ber 5tr>ierc
r

üiel reicher an 3ahl unb germen!

2)o<h 3Wcifelnb werben mir unö noch im Reiche ber 53lumen

mahnen, wenn ich 3h^ Slufmerffamfeit auf bie bunten

SBefen lenfe, welche bie unterfeeifche gelöwanb üppig um»

wuchern. JDaö Rnb boch wohl glän3enbc Sölüthenfeldje von

£pacinthen, helfen, Anemonen, bie com Söaffer bewegt ft<h W
unb her neigen, 2Müthenfelche, wie fie unter bem rofigen Sickte

ber farbenfehaffenben 8onne prachtiger faum entftehen tonnen.
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Ölflein man »erfucfye nur au8 bicfem jaubertjaften Blumenbeete

einen ©traufj $u brechen! 9lc$ nidt)t tyat man eine Blütlje

berührt unb fütjlt heftigen ©d}mer$, unangenehmer alö baS

Brennen ber 9?effel. &ucr) bie (Seerofe mefyrt ficr; unb fliegt;

rafd) fcfynetlt fie ifyre 9ßeffelfäben, mit %nber ftlüjfigfeit getränft,

au8 bem 23el)ältmfj l)err>or, roo fie biß $um ®ebraud)e wie eine

aufgewogene ©prungfeber fpiraltg eingehängt liefen. Unb roie

ungeheuer ift bie 9(n$afyl biefer Sertfyeibigungömaffen. SKandie

!cnnen folget Patronen über 6000 Millionen oerfcr/ie&en. 3tn

»origen 3al)rfyunbert nod) ftanb bie Ueberjeugung oon ber

§)flan3ennatur biefer 9)teere8blumen fo feft, ba§ [Rlaumur ben

fftamen beß SKarfciller 9lr,$te8 9>e9ffennefl, ber fie guerft für

Spiere erHärte, ber Slfabemie ber äöiffenftyaften oerfdjwieg, um

ben 9)tann nie^t bem allgemeinen Spotte auöpfe^en. <Denn e$

mar gan$ unb gar in Bergeffenbeit geraten, maß Slriftotelefl

fdjon r>or $mei Saufenb Satyren ausgebrochen batte, jener S3e*

grünber ber befdjreibenben 9iatunoiffenfcr/aften. — Unb mie

fciel metyr nod) madjen ben (Sinbrucf oon ^flanjen bie fleinen

Spiere, roelcfye bie gemaltigen Korallenriffe errieten, meldte

bie fdjäumenbe SBranbung be$ roogenben SJleereö frr;ftaOifiren

laffen, baö roieber $u gelö erftarren madjen, mag ben helfen bie

lofenbe Kraft beö Söafferö entzogen, ©d)on früt) befd&äftigten

fie ben benfenben SJienfdjengctft. 5Die SWpt^e tyat fie au8 mir!»

liefen $flan$en "entfteljen laffen, fie erjagt: 3113 i>erfeu8 bie

fdjöne Slnbromeba oon bem fdjrecflidjen Ungeheuer befreit tyatte,

legte er ba8 ©orgonentjaupt, beffen furchtbarer 9lnblicf atleö

»erftetnerte, auf ^flan$en nieber, melcr/e er au8 bem Speere ge*

nommen, bamit e8 fid) auf bem garten (Sanbe nidt)t »erlebte.

Sene mürben burefy bie Berührung fogleid) au (Stein. 2)ie Üinmpfyen

be8 9fteereÖ famen neugierig fytn$u um biefeö SBunber an$u»

ftaunen. @pielenb oerftreuten fie bie Samen biefer Stein«

fflanaen in ben Dcean unb fiefye! eö entftanben bte Korallen
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fyerauö. Unb Doib, ber un8 in bcr irmi eigenen anfpred)enben

Söeife oon biefer ^erwanblung in feinen 5Retamorpr;ojen er»

galjlt, fefct rjinju:

§eut noä) blieb ben Korallen bie namltdje 5lrt i^reö 2Befen*,

<Da& bei *Berüf;rung ber 2uft fte erwarten, unb über bem 5)Uere

SBirb gum ftarrcn ©eftein, was »orbem flutl;enbe ^Panje.

Oft finb bie Korallen gefällter; für bie ©cr>ifffar>rt fttt

»erftecfte JRiffe, oft it)r befdjwerlici) unb fyinberlidj. S3or 250

Sauren waren in ber ©trage awtjcfjen sfteufyoflanb unb ^eu*

©uinea nur breifjig ßoralleninfeln bemerft werben, jejjt ftnb

eß ifyrer über 150; balb oielleicfyt wirb biefet Söeg uupaffirbar

fein. 9lber foUten ^tcr nicr/t no$ anbere Gräfte mirffam (ein,

nidjt nur allein .ftorallenwiidjerung
4

? (Sine ber unrutjigfien @e»

genben ber (Stbe ift bie Umgebung ber wunberbaren, rätselhaften

Söeltmfel Sluftralien. Sarjlretdj finb bie ©lanbe, weldje langfam

auS ben glut^en tauten, $at;lreicr) bie, welche allmär;licr; abwärts

fcfymeben. «Darwin war eö, ber unö gezeigt fyat, roaö für eta

fidjereö ütterfmal folcfyer geologtfdjen Skränberungen bie Korallen*

ttffe finb. SDie ^olnpen, welche fic erbauen, fterben in Siefen

unter 30 m etwa, töbtlidjeö ©ift ift tfynen bie 33erüt;rung ber

Suft. 2llfo beuten unö fetyr tiefe tforallenbauten ein ©infen,

eine (Srfyebung beuten überfeeifcfye (Riffe. Unb wenn ber Snra,

wenn bie Silben $um SLt^cil, wenn bie Äarpatfyen bie ©puren

biefer Styerbauten unö aufweifen, bann ift bieö ein 23ewei8, ba§

all jene ©ebirg^üge oor 3eiten auö bem 9Dßeere aufgerauht ftnb.

5lu8 einem warmen Speere, wärmet alfi ba8 ßltma tjeute bort

ift, benn nur bie Slropen finb bie £eimatr) ber riffetbauenben

tforaUenpolnpen. Unb welcty foloffale ÜBermetyrung fie bei günfttgen

3$ert;ältniffen tjaben, baö geigt baö 400 teilen lange SBarriereriff

an 2(uftralien$ «ftorbfüfte. m hübet awifdjen fict) unb bem geft*

lanbe einen über fed)8 teilen breiten Äanal, ein rutyigeä

waffer, ein fixerer 3nflucr;i3ort felbffc bei ben wilbeften füttantn
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llnb wenbeu wir unfern f&\xd ber Sauna awifdjen bem ©eäft

bet Äoratlenwälber $u, fo werben wir gefeffelt burd) ein reicr)

beteegteö geben; eine SSelt für ficti erliefet fid) unö. ©erabe

tit bunteften 9Keere8bew olmer galten fidj fyier auf. ©dmeefen,

9Jhifa?eln unb ©eefterne, gifdje unb Ärebfe uon ber abfonber*

Haften ©eftalt. £ier in biefem *Rc\6) ber garben, wo alteö in

glän$eubem ©d)mucf prangt, finb fie it)ren geinben weniger

leid)t bemerfbar als im freien Speere. Ueberljaupt fann man

(läufig bie 93ecbad)tun,3 madjen, ba& baö Sleufeere ber Siliere mit

tyrer Umgebung übereinftimmt. 2)ie 53emofmer ber Sßüften finb

fanbfarbig, tyellgefärbt finb bie ber fermeebebeeften 9)olarlänber,

manche Raupen fefyen tdufdjenb auö wie ein 3weiaau8wucr;$

manche ©d)mctterlinge wie weife Blatter unb eine £eufd)recfe

$at nad) ifyrer tförperform ben tarnen waubelnbeö SBIatt er*

galten. — 3)ocr; ber fdjöne Slnblicf, ben ein ^oraUen^wetg

unter 28 äffer bietet, fdjwinbet gleicr), wenn man U)n auö jeinem

^emiair/ltdjen Elemente nimmt, ba bie Dielen fleinen gangarme

eingebogen werben. 3ebod) baö @teingerüft mancher Sitten ftet)t
•

alö (5cr)mucfgegenftanb in tyoljem 8nfefyen. 33or allem bie

fötoarje Koralle 3nbienö, aud) ein bewährtes ©dm^mittel gegen

Sauber jegltdjer 2lrt. 3)ann fommt bem 2öeru)e nadj bie rotfye

Koralle, welche namentlid) bei Algier gebrochen wirb, unb enbltdj

bie meifce. gaft überall in ben Tropen wirb ber barauö gebrannte

Äalf gum 23etelfauen benu^t, $ufammen mit ber grudjt ber

Ärecapalme unb bem herdförmigen blatte beö 55etelpfeffer8.

SDiefcö eiöentl)ümli*e Otetjmittel färbt bie 3atme balb fd>mar$

unb üettirfadjt baö fo Beseitige Ausfallen berfelben.

SSteber anbere ?>fianjenu)iere, welche audj Sauten wie bie

äoraden errieten, bodj nid)t fo foloffal, ntdt>t fo fyart unb für

bie @rotflfcit berechnet, finb bie @ er) warn me, ebenfalls 9Jceere8*

tt)iere im ftrengften <3<nne. 9tor ein fd?TOäd>Ud>er Vertretet

finbet fid> im ©üfewaffer, aucr) in ber 2Battl)e gar nia>t feiten,
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ein aftigeö, grünlidjefl ©ebilbe. $)er öftlicr/e Styeil befi TOrteU

meereö unb bafl rotfye finb befonberö gefegnet mit ergiebigen

Scfywammfelberu auf felfigem ©runbe. Seben Sommer erfdjeinen

jaljlreicrje Sctjiffe um fyier bie (Srnte einsutjeimfen. 2lud) fünftlidje

©djwammplantagen tjat man in neuerer 3eit anzulegen nerfucr)t,

inbem gan$ cinfacr) ein Stücf frijerjer @d)mamm, worin fidj

natürlid) noefy bie fdjleimigen Äörper ber Stjiere befanben r
an

einem paffenben Orte befefti^t mürbe. Ueppig »uferte er weiter.

*Run, üon bem Sdjmamm $ur treibe ift ja nur ein

©djritt, ober oielmefyr ein ©rtff. «Diefeö l)öd)ft widrige, un-

entbehrliche Schreibmaterial ift, wie befannt, eine Anhäufung

üon gan$ Keinen Ühierleichnamen, ober Diel richtiger mehr beren

«ftalfrjüü'en. Unb welche Waffen biefe bilben fönnen, ba$ jehen

mir an Rügens ßreibefelfen, baö an benen ©rofebritannienö,

welchen eö ben tarnen Sllbton „baö weifte" »erbauft, &a$ an

beuen Grelaö. Stammt boct) ba§ Söort Äreibe »on biefem weift

au8 bem $feere f^immernben (Silanbe.

2)em Speere entfliegen finb bie tfreibefelfen, einer fpätern

Hebung nerbanfen fie ihr Sluftaucr/en. <Die fleinen fie bilbenben

SBefen, bie SBurjelfuftler, üon benen im SDurd&fc^nttt eine 5KiOion

auf ein 8oth gel)t, ^aben bie üerfdjiebenften ©eftalten; manche

fet)en auö wie Schnecfengehäufe, manche ftabchenförmig, nodj

anbere erinnern an einen Tannenzapfen. 5)ie größten ber brei»

hunbert Srten finb feit ben älteften 3«ten befannt. Schon ben

Arbeitern an ben 9>pramiben fielen fie in ben gelöblocfen auf.

3h* ©ehäufe ift melfacr) Durchlöchert unb au8 biefen foxtü

ftreefen fich gasreiche feine, fcfyleimige Süfte, in ftetem £im unb

«f)erfluetuiren begriffen, vielfach gufammenflie&enb übersehen fie

bie 9Ral)rung unb ajftmiltren fie allmählich-

SBie baö «NorMicr/t baö <Dunfel ber Polarnacht burdjflammt,

fo wirb bie j£ropennad)t erhellt burdj eine glän^enb prächtige

@rfMeinung, leudjtenb in ben terfdjiebenften Nuancen. SBa^re
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Sunfen fyrityt ba8 SHeer namentlich bort, wo bie bellen ftch

brechen am ftarren gelfen ober am gleitenben Mc\ be§ ©dbijfeS.

lieber hunbert Slrten nieberer $r)iere fönnen fid) an biefem

Effect betheiligen. Die ©alpen $. 33., beren (SntwicfelungSge*

jajia^te @hamifjo bei feiner JKetfe um bie 2Belt ermittelt ^at.

@r t)at guerft nachgemiefen, ba& bie @alpen, meiere fettenförmtg

jufammenhängen, burd^auö feine anbem $l)tere finb, alö bie,

»eldje einzeln r)erumfc^n?immen. gerner betheiligen ficr) am

Meeresleuchten bie Dielfarbigen SORebufen, Spiere t>on ben aben*

tyeuerlichften formen. Manche Shten ^aben bie ©eftalt einer

©locfe, Dom Jftanbe langen lange gäben Ijerab, inmitten ftetyen

gangarme ^um Ergreifen unb $um lähmen ber SBeute, wobei

iimen eine bebeutenbe ^In^at/! ber fdjon bei ben ^ol^en ermahnten

$effelorgaue 3ur Verfügung flehen. 3uweilen erfer/einen biefe

©unberlict)en ©efchöpfe in meilenlangen beerben an ber Oberfläche.

flbfonberlieh auch ift ber ©toff, auö bem ber Körper befteht,

eigentlich nur geformtes Söaffer unb fo burchfiefctig wie btefcö

manchmal. 2ie& boch eine 9Dßebufe üon 20 ?)funb Schwere

beim Gnntrocfenen nur 30 g gallertiger glocfen juruef. 9llfo

eigentlich nur ein bunteö 9ticht8! 2Ba8 ber Dichter »om Kometen

gejagt, gilt ebenlo auch für biefe irbifchen SBefen:

füüt bie ÜJiebufe, öiel bünner benn ©a;aum,

ÜJcit allerfleinfter Waffe fcen allergrößten SRaum. -

Sie reich an eigenartigen gormen ift baö 5fteer, überreich au

ttunberlichen SÜßifjgeftalten! @ine8 ber intereffanteften ©efen,

toelcheä bie geheimnisvolle Sliefe bcö Dceanö birgt — mit £u8*

nähme natürlich ber aUbefannten ominßfen (Seefchlange — ift

ba8 Urthier £urler/8, ber Bathybius. 2tu3 nicht« anberem

befteht e§, alö auö formlofem, bewegungölofem Schleim. Dieö

Urbincj follte bie gemeinfame Söur^el für Stüter- unb Pflanzenreich

fein, aud bem allmählich bie Söefen ftch entwicfelt haben. Slbet

in neuefter 3eit ift man fchwanfenb geworben über feine wahre
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9totur, man zweifelt, ob e8 überhaupt ein DrgamömuS ift, m'clc

gorfcfyer tyalten eö für nicfytö anbereö, aU für gallertartigen ©tp§.

(Sin aubereö Urtier, »eldjeö wie ein flacfernbeS 3rrlid?t uot

einigen Jahren ben 9>fab ber SBiffcnföaft freute, ift baö Eozoon

(Sanabaö. üftetyr unb meljr n?irb eö feiner Sfyiernatur entfleibetr

in baö SReid) beö Unorganifdjen gurüefgeroiefen.

9Dcit Srrtijümern unb getylern ift ber Söeg gefennsetdjnet,

ben bie forfctycnbe Söiffenfctyaft jur SBatyrfyeit wanbelt. S)odj

jebeö biefer 2öeg$eid)en beutet aud) einen Sriumpl) ber göttlichen

Äraft beö SJcenfdjengetfteö über feine menfd)li<$e ©djmäcfye.

£)ajj unr ÜJienfcfyen nur ftne,

2)er ©ebanfe beuge baö 4>aupt bir,

iDod) caj} Üflenfa)en wir fmb,

9iid)te bid; freufcig empor!

(«0)

£ru<f »on ©efer. Ung« (i^. QMtnm) in Berlin, gAöne&ergetftr. 17 a.
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/4Jer Äampf gwifd^cn $aijertl)um unb 9)apfttl)um, »clever

unter £einrid) IT. begann unb alöbalb einen furchtbaren Um*

fang gewann, war Jett langem vorbereitet. (5r ging fyeruor au8

bem 93er1jaltm§, in meldjefi bie beiben 9ttäd)te $u einanber

getreten waren.

2U8 ber gro&e £5tto im gebruar 962 ftd& »om $)apfie

3c^ann XII. bie tfaiferfrönung erteilen liefe unb bamit <Deutfa>

lanb gum sJDRittelpunfte ber Söeltentmicfelung machte, lag baö

f>apfttr^um tief barnieber. (Seit metyr alö einem falben Satyrfyunbert

war eS ber <Spielbaö römifdHtalifd&er 2lbel8parteien , unb bie

grauenhafte 3crfe^uag ber ©itten, meldje aOentfyalben He fyerr*

fdjencen Greife nergiftete, r)attc auä) feine Präger nidt)t »erfdjont

©let$mcl)l mar bie 93ebeutung beö $)apfttfyum8, wenn man ntdjt

bie Snljaber, fonbern ben Snfyalt ber Söürbe betrautet, nodj

immer größer, al8 fie fyaufig bargefteüt wirb. 3)enn wenn etnft

Äarl ber ®ro§e feinen ©otjn Submig ftcr; felbft bie tfaiferfrone

aufS £aupt fefcen lie§, fo ftanb jefct feft, bafj ber romifdje tfaifer

btefelbe nur au8 ben £anben beß ^apfteö empfangen Fönne.

3mar betrachteten ftcr) Dtto unb beffen Nachfolger al$ Äatfer »on

©otteö ©naben unb bafc ber 9>apft fte mit bem SMabemc

fd>mücfte, galt ifynen nur alö beffen $mtßl)anblung, aber e8 blieb

fyatfaty, bafj bie beutfdjen Könige, um tfaifer §u werben, nicht

ben ^>apft entbehren fonnten. Schon l)attc auf bem ^eiligen

Stuhle ber gemaltige 3Wcolau8 I. gefeffen, ber für bie Sftachfolger

?)etri allein bie ftrchlicr)e ©emalt beanfprudjte, ber bemgemafj

erflärte, bafj Äaifer unb Könige in fircfyltdjen «Dingen feinem

©efetjle gehorchen müßten, ber fidt) juerft jener befannten ge*

XVI. 374. 1* (443)
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fälfdjtcn JDecretalienfammluug , beö fogenannten ^feuboipbotS

bcbiente, um bic Autorität beö ^apfteö alö beö alleinigen Deitert

bcr jftrcrje gu begrünbcn. JDicfc 3becn roaren in ben entjefcUfyn

Seiten naer) ityrn nur gurücfgebra'ngt, nicr)t beseitigt werben; baß

9>apfttf)um brauste ben abgeriffenen, bodj niebt oerlorenen gaben

nur nüeber angufnüpfen. ©ärjrenb in bem 2lbenblanbe lana,e

Saljrgerjnte rjtnburcr) feine roeltlidje Autorität feftgeftaucen, r>or

allem feine auefy nur ben ©djein ber oberften £errfd)aft bejeffen

Ijatte, mar baö 9>a»fttr)um ber SHittelpunft ber d)tiftiid)en £ird)e

geblieben, gu bem eö in ben farolingifcr)en 3eiten gemerben war,

unb felbft jene (Kreaturen beö fiitenlofen Slbelö würben au*

Stalien, granfreid), 3)eutfd)lanb, (Spanien, (Snglanb um @nt*

fdmbungen, ^Betätigungen »on SHafylen unb 9>riüilegien angegangen.

<Die Umoerfalitat bcö ßaifertljumö mar ttjatfactylid) gufammenge*

brodjen, menn aud? biefer ©runbgebanfe nod) nidjt gang r>er[d>n>anb,

bie beö 5>apfttl)umÖ beftanb nod) immer, groar in fd)road)en

gormen, aber in ber 3bee roie in ber Söirflidjfeit. SBenn

eö für bie abenbläubifdjen 93ölfer nod) eine (Sinfyeit gab, fo

roar biefe burd) bie .ftirdje, nicfyt burd) baö £aifertr;um oertreten.

liefern 9)apfttl)um, meldjeö bie 33efät)iguug gu großer @nt.

micfelung in ftd) fdjlofc, traten nun bie Dttonen unb ifyre 9laä>

folger gur Seite. 6ie gegen eö auö tiefet ©djmacr) unb retteten

eö immer roieber au« ber oerberblidjen ©eroalt beö römifdjeu

(Stabtabelö, fte gaben il)m bie 9üßoglicr;feit, fid) gu neuem ©Unr
5
e

gu ergeben unb feine SJfacfyt gu erweitern. SHleö Eanb, meldjeö

fte be^crrfdjten ober beeinflußten, rourbe bauernb unb feft bem

Tirdjlidjen Olegimente beö 9>apfteö gefiebert. 3)ie $aifer nahmen

»ermöge ir)rcr 90ßad)tfitHe nod) unbeftritten bie erfte ©teile ein

unb olme Söebenfen unb SBtberfyruct) erhoben fie Zapfte unb

ließen meldte abfegen, griffen audj fonft in firdjlidje Angelegen»

Reiten ein; begeidmet bodt) fein SBiograpl) Jt'onrab II. gcrabegu

alö „©teUnertreter (Srjrifti"
1
). Slber erfüllt Don Her gremmig*

feit, meldte ficr) oft biß gur Ueberfcr;mänglid)feü fteigerte, erroiefen
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fte bcr Äirdje aUgeit bie gröfjten (Sfyren unb formten bafür, bafc i^rc

Untertanen eö gleidjfaUö traten. 3nbem bie ^errfdjct tyre SMrbe

in mt?ftifd>«c^riftlic^cm ©inne fafcten, mußten fte olmer;in .ftirdje

nnb ©eiftlidjfeit aufö engfte an fi$ rjerangiefyen. SDod) boneben

bewegte fte nod) ein politifdjer ©tunb. ©ie förbettcn unb

Rathen ben (Sinflufc beö ?>aj>fttr;umö unb bet ßircr/e, »eil er

i^ncn bienen foöte gur (Srreidjung iijrer £errfdjaftögwe(fe, nidjt

nur in itjrem unmittelbaren ©ebtete, fonbern fie bauten nod)

immer baran, bie übrigen JReid^c beö Abenblanbeö fid) unter*

juorbnen. ©o fam eö, ba& baö 9>apfitl)um burd} baö Äaifertijum

immer työfyer gehoben würbe, ba§ fircr/lidjc Senbengen gerabe

r-om $t)rone auögerjenb in bem SReicfye immer größere Auöbefynung

unb fefteren ©oben gewannen.

(Sben baburtr; fyaben bie ^aifer fclbft bem 9)apfitt}um bie

SRöglidjfett beö Kampfes vorbereitet.

Siam&lig mufcte eö gu einem folgen fommen. tfaiferttyum

unb 9>at>fttl)um beruhten eben auf berfelben ©runbibee, ber ber

©inljeit ber ßfyriftenljett, auf bem 33ebürfnijj, biefelbe aud) dufter*

ltd? gum Auöbrucf gu bringen. <Der ßatfer foUte baö ttyun alö

Sdjirmüogt ber £ir$e, ber 9>apft alö Setter bcrfelben.

@ö waren fomit gwei b cd) fte Autoritäten aorljanben, oon

benen bie eine, baö aifertfyum, wenn audj in befter 2Bor/Imeinuug,

bod) btö^er ein guteö $tjeil ber anbern, beö 9)apfttfyumö, für fid)

in Anfarud) nafym. 9^td)tö war bemnadj natürlicher, alö bafc

Iefctereö banatr; fhebte, biefeö SBer&dltnifj umgudnbern unb

gurücflenfenb in bie 9>fabe SRicolauö I. fi$ bie »olle ©tellung

neben jenem gu erringen. Aber eö war in golgc bcr gefammten

geiftigen unb politiföen ©ntwicfelung , wie fie bie tfaifcr felbft

gepflegt Kitten, babin gefommen, ba§ baö gange SDafein oon

ftrdjli^en Anjdjauungen unb Jenbengen burdjbrungen, ©eiftlidjeö

unb Söeltlid&eö aufö engfte uerquieft unb wie eö föeinen fonnte,

unlösbar mit unb in einanber nerbuuben war. Verlangte nun

baß 9>apftti)um baö ftrdjlidje ©ebtet für ftd) allein, fo ging eö

<"!>)
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gar nicht anberS, al$ ba& cö feinerfeitö ^inübcrgriff in baS

SRachtgebiet, welches baö ßatferthum unmöglich aufgeben fonnte.

3n weiterer golge ergab fid?, bafj fo lange bie allgemeinen $er«

haltniffe nicht eine anbere ©eftalt annahmen, ber $ampf ni$t

eher gum Sriflftanb fommen fonnte, alö biö eine ber ftrettenben

(Gewalten bie anbere fowett gebemütigt ^atte, bafj fte fid) il)t

toööig unterorbnete.

3dj benfe bamit gegeigt gu tyaben, wie unoermei blieb bet

furchtbare 3ufammenftof? war, wie thoticht e8 wäre, einfeitig

tfaifer ober $apft für ihn oerantwortlich gu machen. 23eibe

rangen um ihre työd)ften SebenGintereffen, betbe getrieben con

ber inneren 9i*othwenbtgfeit, beibe erfüllt oon ber Uebergeugung,

nur fo ben Pflichten ihrer 2öürbc geregt gu »erben. 3)aö ijt

immer bafl eigene bei ben kämpfen tyftorifdt)er ÜHächte, ba§

hinter ben einzelnen Streitfragen, welche ,ben ^ugenblicf bewegen

unb welche leicht von ben ßettgenoffen ober ben fpäteren flüchtig

beobadjtenben al8 bie eigentlichen ©rennpunfte befl Kampfe«

betrachtet werben, ein grofjeä principieOeö Wörnern liegt, oft

felbft ben gührern nicht Aar bewußt unb boch beäwegen nicht

weniger oorhanben. Snbem ©regor VII. ben tfampf gegen

Jncinrid) IV. begann, banbelte eö fid) einfach barum, ob binfort

Äirche unb 9)apftthum bie @ntwicfelung be$ Slbenblanbefl be-

henfehen follten. SDer (Streit mu&tc Demnach, ungeachtet ber

tirchlichen fragen, welche fyinetn fpielten, mehr unb mehr gu

einem hoch politifchen werben unb ift eö in ber SL^at ooUftänbig

geworben. 3um Schaben einer richtigen Söürbigung beffelben

unb ber in ihm h^nbelnben ^erfonen wirb bafi nur gu oft

überfehen. —
Ueberaus wichtig war, bafe in ber Äirche fich fchon (ett

längerer 3eit eine mächtige Strömung für bie OJtachterwetterung

beö |)apftthumö regte. Sie ging au« üon bem fllofter (£lugn?

in 33urgunb. 5Die alte {Regel Senebkt« würbe »eränbert, inbem

an bie Stelle ber non ihm gebotenen praftifchen SLfyatigfett bie
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religiöfe Uebung, bie SBefc^äftigung mit bem inneren üftenfdjen,

bie a*!efe trat. «Die alte @elbftänbig?ett ber Älöfter ging auf

in eine ftraffc (Ütottralifation mit mcndjücher Hierarchie, meldte

n)x (Zentrum in 9lom fuc^te unb fanb. <Da3 9Jtönd)8tfyum

biente nunmehr fir^Uc^ ^ierard^ifc^en planen, bie Aufrichtung

ber ronüjcben Suprematie würbe bie fcofung ber (Sluuiacenfer.

3I)re ©ebanTen berührten fleh mit ben im '»Pfeuboiftbor aufige*

forochenen unb ihre Söirffamfeit nahm sugletch polüifa>n ©^a-

Tocter an.

3m 3ufammentyange bamit bot ©fogn^ feine ganje tfraft

gur Befämpfung ber (Simonie unb beö *Kicolaiti0mu$ auf. Unter

Simonie üerftanb man ben «panbel mit geiftlidjen ©teUen, alleG

S3erfaufen geiftlicher Söürben unb Remter; unter «RicolaitiSmu«

jeben fleifchlichen Umgang be8 (5leru8 mit bem weiblichen ®e*

[djlechte, auch bie @^e. 2)er (Sölibat, welcher immer »on Eiferern

geforbert worben, aber in ber tfirdje feineöweg« ^errfc^enb war,

füllte üoOfommen burchgefefct Werben.

3)ie mit aller ©djärfe burchgeführte ©ittenftrenge erfüllte

bie grofje SRenge mit ungemeiner SSere^rung, umjomehr, ba bie

ganje Seitrichtung religiöser ©rregung zugeneigt war; auch bie

33ifchöfe unb felbft bie weltlichen Surften endogen fid) biejem

fcmbrude nicht. <Die Äaifer, namentlich ber jroeite unb britte

Heinrich, erwiefen ben Gtlumacenfern, welche ihnen al8 will«

fommene Reifer bei ber 33etbefferung ber tfird)en$ud)t unb nüfc-

liehe görberer ihrer politifdt)en 9>Iane erfchtenen, bie hö*jte ©unft

unb beroirften, ba& fie, wie Dörfer in Statten unb in granf-

reich, ^u(h hl S)eutfchlanb Slnfehen unb immer größere SBer*

breitung fanben 2
).

SEBährenb alfo ba$ sPap|ttbnm neue ©tärfung gewann, ftanb

baß tfaiferthum »or ber ©efafyr, bafc ber wichtigfte ©runbpfeiler

feiner ÜHacht ben SDtenft »erfagte.

Ü8on jeher batten bie Könige mit ben großen weltlichen

Keimträgern, namentlich ben ^eraögen gu tarnten, beren un*
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auftörlidje Auflehnungen einen guten Sijeil ber inneren beut|*cn

©ef*i*te jener Seit bilben. AIS £etnrid} I. na* ben ftürmif*en

unb gemitteten 3eiten ber legten Karolinger bae SRet^t) neu be*

grünbete, blieb tym ni*t8 übrig, ai§ bie ^ergogli^en ©ewalten,

wie fie einmal oorfyanben waren unb it>rc feften SBurjeln in

bem ©onbcrbewu&tfein ber einzelnen (Stämme Ratten, befreien

gu laffen. ©eitbem waren feine 9ca*folger weber im ©tanbe

uo* au* ernftli* entf*loffen gewefen, ba« ^er^ogtljum $u befei*

tigen, wenn fie au* na* Mitteln fugten, eS tfyeitö $u j*wä*en,

ttyeilö bur* ©egengewi*te ungefälliger $u machen. 3u Unterem

Swecfe Ratten bie £errf*er bie enge SBerbinbung, wel*e fie al$

Äaifer mit ber Kir*e f*loffen, au* auf bie 23erfaffung8t>crl)ält.

niffe <Deutf*lanbö übertragen unb ben ÜSif*öfen eine au$-

ge3cidmete (Stellung, grofje 33efifcungen unb umfaffenbe pcütijcfye

9fte*te überlafjen, fo bafe biefe ni*t allein geiftli*e Jpirten,

Jonbern auglei* au* weltli*e gürften waren. 5)atyer ftieg bie

S3ebeutung ber 5Mf*öfe immer mefyr, fo bafj fic bie ^au^tfäulen

be£ ?)tetd)ee mürben unb immer größeren Hinflug auf beffen

©ntmicfelung, jelbft auf bie Kaifermafylen gemannen. Un$weifeU

fyift ift auö biefer 23erbinbung be« Königtum« unb ber 93if*öfe

man*eö gute gefloffen, aber fie tyatte ifyre fefyr bebenfli*en

©citen. Afled fam barauf an, bajj bie Könige bie Ernennung

ber 23ij*öfe ober bo* wenigftenö ben mafjgebenbften ©influfe

barauf in ber £anb behielten, unb ba& bie 23if*ofe felbft babei

behauten, in bem 3ntereffe bed Königs baö irrige $u erbliefen

unb gu i^m gegen bie weltli*en gürften $u ftetyen. Aber bie

cluniacenfif*e gefyrmeinung, wel*e bie (Simonie befämpfte,

richtete fi* in rabicaler <S*arfe gegen jebe TOtwirfung öon

£aien bei bei SBefefcung geiftli*er Stellen. Au* ber König war

ein £aie unb bo* gab bie oon ttym »onkogene 33eletynung mit

ffiing unb (Stab bem 5Bif*of erft baö 3fte*t, fein Amt auöju*

üben. SBenn nun baö fkpftttjum, otyne 9ftücffi*t gu nehmen

auf bieö bo^pelgeftaltige SBefen befi beutf*en 5M8tl)um8, bem
(448)
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Äaifer fein bisheriges gute« föed>t bcftritt unb it)m fiegreidj

entzog, bann war bie alte Drbnung umgeworfen unb ber Ärone

ein unerfefjbarer 5Rad)toerluft gngefügt. <Der geftung, welche

ba§ flönigtfyum ju feinem Sd)u£ errietet t)atte, war e$ nid>t

me^r^ett, bie Littel, welche ee gu ihrem $au oerwanbt hatte,

»aren oollftänbig oerlcren. 3öie letdjt fonnte biefe Seftung

focjar feinblidjen 33eftrebungen bienen, wenn bie Sifdjöfe ihre

»ertliche 9tta<ht im SMenfie beö 9)apfithum8 gegen ben tfaifer

»anbten!

&IS Heinrich III. ftarb, war biefe f^limmfte Söenbung

noch nicht fo flar oorauSgufehen. SDod) fdjon geigte fid), ba&

in ber Sljat baS $Mfd)ofthum nicht mehr bem 3wecfe entfprad),

für ben e$ fo gewaltig geförbert werben. SDic 23ifd)öfe waren

ftd> ihrer Stellung ooü bewufet geworben; wenn fie bem tfönig»

tb,um bie befte Stüfce fein foUten, fo wollten fie aud> an erfter

©teile geehrt werben. <DarauS ergab fid) für fie eine ©emein-

famfeit bei 3ntereffen mit ben £ erlögen, ©ang ein fad) lag bie

©adje nicht. @ntmebcr fügte fid) ben SMfdjofen baS Äönig*

itmm, fo ftanben ihnen bod) nod) bie weltlichen ©refjen, bie

fid) nicht gurüefbrängen laffeu wollten, gegenüber. SDa biefe

faum gu befiegen waren, fo blieb nichts übrig, als fid) mit ihnen

ju fefcen unb ben entfdjeibenben (Sinflufe gu feilen. £ber baS

äönigtfyum fügte fid) niefet, bann war erft recht gemeinfameS

£anbcln mit jenen geboten. 3*ber gall alfo führte bagu, bafj

bie 33tjd)öfe ober wenigftenS ein Sl^eil t»on ihnen fid) mit ben

weltlichen Soften gegen baS tfönigthum oerbünbeten.

(5$ würbe ben Dfaum biejer ÜJarfteOung überfchretteu, wenn

ich bie golgen einer fold)en Umwanblung nod) weiter erörtern,

wenn id) geigen wollte, wie namentlich bie wirtschaftliche unb

fuiangielle ©tunblage beS £6nigtl)umö baburd) untergraben

werben rnu&te unb biefeS genötigt würbe, fid) auf anbere Ele-

mente alö bisher gu fluten , babei aber in bie ©efahr gerietl),

auch biefe, nachdem eS fie grofe gebogen, unguoerläffig werben
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gu jeljen. £>t)net)in treten biefe (Srfdjeinungen in ben Seiten

#einrid)8 IV. erft in fdjroacfyen unb unbeutlidjen Umriffen tyeroor.

2Bir toenben un§ jefct gur @efd)icr;te unfereG gelben.

£einrid) IV., ber ©ofyn ^atfer £einricr;$ III. nnb ber

granjofin Stgneö oon $)oiiierß, mürbe am 11. SRooember 1050

matjrfcfyeinlid) in ber §)falg gu ©oölar, meldje fyeute nadj jaljr«

t)unbertelangem 93erfafl gu neuem ©lange erftel)t, geboren. 9ßad)»

bem bie Surften auf bem SReictyStage gu Sribuc einhellig bie

Söat;l ooOgogen Ratten, mürbe baö £inb am 17. 3uH 1054 gu

2lad)en oon bem Kölner ©rgbifdjofe feierlich gum Äönige gefrönt.

£ud) bie fünftige ©ematylin mürbe ifym menig fpater oertobt,

Sertya, bie Stornier ber SHarfgräfin ^betyeib oon ©ufa. 2>a

traf ben faum fedjöjäbngen Knaben ber erfte fernere Unglücfö*

fdjlag; am 5. JDctober 1056 fanf £einricr) III., nod) nidjt

39 Seigre alt, in« ©rab. ©terbenb chatte er bie ©orge für

ffieib unb tfinb bem it)m treu ergebenen einftd^tSoolIen Zapfte

5Mctor" II., einem Deutjdjen, anoertraut; boeb. aud) biefer fd)teb

im folgenben Jafyre bat)in. lag Sgnefl allein bie jdjroerc

S3ürbe ber Söormunbfdjaft ob. ©ie mar fd)ßn, elegant, fein ge«

bilbet, oon fanftem unb weidjem (praeter; bie £err|$aft mit

bem nötigen 9k$brucfe 31t führen oermocfyte fie nidjt. ©ie

oerjudjte oielmefyr, burdj 9iac!jgiebigfeit bie gürften gu geminnen

unb bie 9ftut)e im $eid)e gu erhalten. <Der gefät)rltd)fte @egner

$einrid)8 III., £ergog ©ottfrieb ber ©artige oon Böhringen,

ber ©emab,l ber S3catrir oon £u8cien, mürbe befdjmidjtigt burdj

bie 3ufid)erung oon SRieberlottyringen unb ber italifdjen «£>ergog*

ttjümer ©poleto unb (Samerino, ein ehrgeiziger gemalttfcätiger

9ftann, melier firdjlidje Deootion mit £Berfd)lagenl)eit paarte.

2lgue$ backte namentlid) in ben oon ityr ernannten $ergögen

unb 23ijdjöfen fraftige ©tftfcen gu merben, bod) e§ geigt tljre

geringe 9flenfd)enfenutnifj, ba& fie gerabe Scanner mahlte, meiere

bie fdjlimmften geinbe tyreS ©ot)ne§ geworben finb. Skiern

gab fie bem ©adjfen Otto oon sRorbtjeim. Ungmeifeltjaft befafj
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er Ijofje ©aben, ungemeine .föiegötüftigfeit, ftaatSmannijfen

(Sinn, gewinnenbe SBerebtfamfeit; aber an ©tyrgeia, rüdfftc^td-

(ofer 23enufcung aller S3ortl)eilc
f

falter 23erefnung feiner t)ocr>

fliegenben 9Mäne fam tljm faum ein anberer gürft gleict). 3)er

neu ernannte £er$og #tubolf oon ©djwaben mag burf feine

$>erfcnlid)feit Sgnel beftofen fyaben, fo ba§ fte ifym auf bie

Softer 3ur ©emafylin gab; aber unter ber gefälligen Su&enjeite

barg fif ein tjerrfffüfriger unb treulofer (Stjaracter, ber frei-

li$ weber bie fefte (Sntff loffentyeit, nof ben fiferen S3licf

Dtto'ö befafe. <Durf bie @r^ebung fRubolfö würbe «öertyolb

ton 3at?ringen gefränft, ber jwar $ur @utffäbigung balb ba8

^er^ogtejum tfärnttjen erhielt, bof feinen ©roll gegen ba8

Äonigötjauö bewahrt $u fyaben ffeint, fo ba& er, roenn auf

ttjatfräftig unb nift otyne ©emütt), ber perfönlifen Staffing«

li$feit entbehrte, liefet glücfüfer war 2lgne8 bei Den 23iffof8*

toar/len. ©iegfrieb, ber ben erften ©tut)l beö 9teife8, ben oon

SRainj erhielt, jeigte fif in ber golge als tleinlifer, tjaltlofer

SReuff , bei aQer niebrigen ©iferfuc^t unfähig entffieben $u

Rubeln, uott 9fogft unb jfrief erei in ber ©tunbe ber ©efafyr,

batjer werterwenbiff, otjne fefte 9lnftften in ben wiftigften

Sragen. ©anj anberö geartet war ber tjoffafyrenbe unb leiben»

jfaftlife 93urfarb oon £alberftabt, ber gleich eifrig unb gc»

iajidt ben Ärummftab wie baö <5fwert führte.

5Dtc roeltlifen unb geiftlifen Surften machten ertjebltfe

Sortffritte. <8ie behafteten e$ mefyr unb meljr al$ tyr föef t,

auf bie Leitung be8 3fteifefl eutffeibenben @influ§ $u üben unb

fif neben ben Sfyron gu fteQen, um bie föniglife QRadjt $u

©unften ityrer ©ereftfame auszubeuten. *ftatürlif fonnte ein

folfeö Regiment auf naf aufjen rjin feine jfraft entfalten,

unb fo förberte bie SRegeutjfaft ber ßaifertn nift allein bie

fceurffen ©ro§en, nof üertjängnifeüotler war e$, bafc fie bem

»on cluniacenftffen Senbenjen burfbrungenen ^apfttljum bie

SRögliffeit liefe, grofee entffeibenoe ©fritte $u tcjuu, weife
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baö bisherige ^erhältnifc $um Äaiferttyum oöÜig Deränbertcn.

— 9cur furj fann ich ^iet biefer Skrhältntffe gebenfen. $ilbe«

branb, ber fpätetc $)apft ©regor VEL ift e$, welcher uon nun

an als eigentlicher Leiter ber päpftlichen @taatöfunft bie gäben

bcm 9?efce Wixtf, in welchem ba8 ftaifettfytm gefangen

»erben foOte. 2Rit munberbarer politifcher Klugheit unb bureb«

bringenber *Dceifterfct)aft in ber öenujjung ber 3eitumftänbe

toufete er alle bie £ebel artjufe&en, weldfc)e feine ?>länc förbern

fonnten. 3n 5Railanb, bann auch in anberen ©labten JDber*

italienfi, brach eine Bewegung auö, ^ataria genannt, »elaV

nicht bloö einen firchlichen, fonberu auch einen tjod)poutijä>n

©haracter trug, inbem ba6 33ürgertl)um bie fimoniftifchen 25i|'a)efc

unb zugleich ben Slbel, mit welchem biefe im engflen 3uiaramcn«

hange ftanben, befämpfte unb beiber $>errfchaft in ben ©täbten

,
brach- <Damit gewann ba8 s))apftthum, welches bie Erhebung

ber 93ürgcr begünftigte unb forberte, an ben lombarbtja)en

©tSbten auf bie Dauer eine fräftige ©tüfce gegen bie bentja)en

£errfcher, beren befte Gräfte bereinft in biejem Kampfe brechen

follten. SJcan fann jwar ber beutidjen Regierung nid)t w
werfen, bafe fie ben fich r> orberei tenben Umjchmung nicht erfannt,

fich nicht bemüht hätte, ihm entgegenzutreten, aber einer ernft«

liehen jfraftentmiefelung unfähig uermodjte fie nicht bur^ubringen.

©o erfolgte baö 2öat)lbecret 9ttcolau$ IL, »el$e9 ben rom

Äaifert^um auf bie (Ernennung ber Zapfte bifi^er geübten (Sin-

fbrg faft ganj befeitigte unb inbem eö bie SBahl ben (Sarbinälen

übertrug, ben Stuhl 9>etri ber £ilbebranb'fd)en Partei fieberte
3
);

e8 eifolgte bie 33elehnung ber Normannen mit Unteritalien,

meiere bie faiferlidjen fechte oerlefcenb eine gefährliche ©egen«

macht im <Dtenfte beß |)apftthum6 jehuf; e8 erfolgte bie Sc

hebung $lleranberß D. ohne SGöiffen unb SBiflcn ber Äaiferin,

toeldje bem oon il)r aufgefteUten ©egenpapfte (Sabaluö r?on 9>arma

e$ überlaffen mufete, fich felbft feine SBürbe a« erfdmpfen.

©erabe biefe 3ahre ber (Regentfchaft h^en ben grofjartigfteu

(452)
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Umjdjroung herbeigerufen; ttriemcl t)at baß 9>apfttl)um in biejer

furzen 3eit gemonnen!

5)afj eö in ber errungenen (Stellung ficb aud) befeftigen

fonnte, bafür forgten bie beutfdjen Surften, ©ie gelten bie

3cit für gefommen, bte ßaiferin gu frühen, ba8 Regiment fetbft

ju führen. *Dfod}ten auct) manche $lagen über 2lgne8 Qered^t*

fertigt fein, ba« Littel, n?eld)e8 gewählt mürbe, fte abgufteüen,

mx bad menigft geeignete. Un^roeifel^aft ift ber 9Man in ben

bifööflidjen Greifen cntftanben. 2)er Urtjebet mar (Srgbifcbof

$nno Don $cln, melier, einem fernab ijeben JTtiitergefcbledjte

«rtftammenb
,

nod) £einrid) EL feinen Stuljl »erbanfte, öiel«

leicht ber bebeutenbfte unter ben banialigen beutfdjen 33tjd)öfen

unb Surften. Sfteidje Begabung unb fdiarfer Sßerftanb uerbanben

fia) in i^m mit feurigem ©etfte, mit unbeugfamer @ntid)ieben=

beit, mit ber raftlofeften £l)ätigfeit. @in tüchtiger 53ifd)of,

fittenretn, eifrig, berebt, füllte er ftcb bed) cor aOem als gürft

beö 9^cicr?e8. ©rofjeS l)ätte er für baffelbe leiften tonnen, menn

ntdt)t Jperrfcr^fucbt unb ßtyrgeig bie mäcbtigften Sriebfebern in

bem (praeter biefeß Sflanneö gemefen mären. Dbgleid) et

unter 2(gneö eine bebeutenbe Oioüe gezielt tjatte, gelüftete itm,

fcen jungen «förmig gang unter feine Leitung gu befommen, unb

io würbe et baö §a\\pt einer Serfdjmörung, an welcher Otto

pen sftorbfyeim, ©raf (Sfbert »on 53raunfcr)»etg unb üermuttylid)

nodj andere gürften tfyeilnatymen.

5m 5Rar$ 1062 traf Slgneö mit bem (Srgbtfdjofe in Äaiferö*

ttertti gufammen. $1$ ber junge £önig nad) feftlicr/em 5ftaf)le

in beiterer (Stimmung mar, forberte ü)n Slnno auf, ein präcb*

tigei ©cfciff in 2lugen|'cr/ein gu nehmen, melcrje$ eigenS gu biefem

3wecfe l)crgcrid)tet am Ufer lag. ©ern üerftanb ftd) ber arg*

lofe $nabe bagu, aber faum rjatte er t>on ben $erfd)tt>orenen

umringt baö Saljrgeug betreten, alö e8 uon ben Ruberem mit

aller SRadjt in bie SRitte beö @tromc§ getrieben mürbe, ©e*

icaltige Slngft ergriff ^peinridt), ber für fein geben fürdt)tcnb

(453)
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rajch entfdjloffen in ben Strom (prang, um fidt) retten. Die

gemaltigen glut^en Ratten ben Änaben terfchlungen, wenn itm nicht

©raf (Sfbert mit eigener Lebensgefahr benfelben entriffen hatte.

@8 gelang enblid), Heinrich burc^ (Sdjmeichelreben 3U beruhigen;

bann brachte man ihn nad) Mbln. 3u berfelben 3*it würben

in ÄaifcrSroertf) uon anberen SRitoerfchworenen bie {Reichs*

infignien entführt. SBerjmeifelnb fügte fich bie nerrathene SRutter

bem über fie Verhängten; oon Sitten nerlaffen magte fie nicht

einmal ben SBerfuch, bie Äonigörauber 3U beftrafen unb ihr

Jftnb wieber 3U erlangen, ©ie ging auf ihre ©üter, um fid)

balb ganj religiösen Uebungen 3U wibmen, welche ihrem meinen

©emüthe metjr 3Ujagten, als bie #errf<haft über bie mtber*

fpenftigen ©ro&eu. *Rachbem fie fpäter ihren Aufenthalt nad)

{Rom »erlegt, geriet^ bie ftaiferfn gang unter ben @influ| ber

pä>ftlid)en Partei, fo bafe fie eö fogar über fich gewann, perfßn*

Hd) ber &bfe£ung unb Spannung i^reö ©olmeö beijuwotynen.

Von gaften unb «tafteiungen erfdjönft fanb 2tgne8 1077 ihr

©rab in ber 9>eter8fird)e.

<Der fütyne Streif war geglüeft; ber Äönig unb mit ihm

ba8 S^eic^ ftanben in ber ©ewalt ber dürften. 5öie Lambert

non £er8felb berietet, würbe beftimmt, bafj berjenige SMfdjof,

in beffen ©prengel ftdj ber $önig gerabc aufhielt, bie {Reicht

gef(hafte leiten foHte.

3n ber 2 hat aber übte Snno, welcher ben tfonig nidjt oon

feiner ©eite liefe, im herein mit bem SBaierherjoge ben größten

©influfj auö. 3bm hatte eö i>apft Slleranber 3U nerbanfen, bafj

im jDctober beffelben Sahreö bie Slugöburger ©nnobe ben Sifchof

Sßurcharb oon falber ftabt, ben Neffen Slnno'S, beauftragte, bie

©adje ber beiben ftreitenben JNtyfte 3U unterjueben. Sie jn

erwarten, erflarte er fich für 9(leranber, ben er 3ufammen mit

^)er3og ©ottfrieb nach {Rom ^urücffüVjrtc. 3war würbe noch

einer ©pnobe bie le^te ©ntfeheibung oorbehalten, aber {Rom hatte

ben erften ©ieg baoon getragen: ba8 [Reich felbft erfannte ben
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toiber Söiflen be$ sJteicr)$oberhaupte$ erhobenen 9)apft an unb

lie| bei! üon (euerem ernannten fallen.

3m Saufe be8 Sommerö 1063 trat in ber oberften Leitung be$

[Reia^eö eine &enberung ein. Unter ben 23ijd)öfen auö ber 3eit

#einria)8 III. ragte befenberö (Sr$bifcbof Valbert »on Hamburg

tyavor. (5in oornehmer, tyodhgemuther üftann, noch üon bem

alten (Silage ber Stfööfe, welker fi* bem ^önigötjanfe au

perfönlicher Üreue oerpfltd>tet füllte unb oon ber neuen firdblichen

Strömung unberührt fieb alö ©r^bif^of faum mel geringer

bauchte, alö ber ?>apft, aber eitel unb machtbegierig, gegen 2ln*

bere hodjfahrenb biö $ur Söeleibigung. (5r übernahm unter bem

Stiel eine« patronus bie güfyrung ber föeichögefchäfte, mährenb

bem deiner ©r^bifchofe alfl magister bie (5r$iel>uug unb Dbtjut

beö Äönigö überlaffen blieb. Söie mir ' überhaupt über btefe

Seit fa)ledjt unterrichtet finb, »ermögen mir auch ^ier nicht bie

Ser^ältniffe Aar $u überfeinen unb ju erfennen, meiere ©rünbe

mafcgcbenb maren. Slnno febeint bem JDrucfe ber übrigen Surften

nachgegeben $u haben, meiere feine aQaugro&e 9Jcacht mit 9ceib

befrachteten.

Sunäcbft begleitete Slbalbert ben jungen &önig auf bem erften

?elbjuge, welchem biefer beimohnte; ber ©djmager #einrid)ö

§alomon mürbe mieber ald uugarifcher Äönig etngcfefct unb

nahm feine jftone al$ 2el)n »om beutfehen fHctdcjc. 3m 5Jcai

be$ folgenben 3ar)re8 mürbe burd) Slnno auf ber ©onobe gu

SRantua enbgiltig bie Slnerfennung Süeranberö ausgebrochen;

nac^ flÖem maß bisher gefc^c^en mar, fonnte biefer SBerfud}, bie

^erige Stellung ber beutfdjen ßrone gegenüber bem ^apftt^um

in retten, nur bebeutungölofl fein.

5(m 29. SJcarj 1065 mürbe «peiuridj IV. in Söorm«

nac| alter (Sitte mit bem (Scfymerte umgürtet unb bamit für

münbig etfläTt. (5r gebaute fiel) alöbalb in 9tom auch bie

faiferltc^c Ärone ju holen, aber obgleich bie Vorbereitungen bereit«

flerroffen maren, unterblieb ber 3ug auö unö uubefannten ©rünben.
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3um feiten 9Dcale würbe im folgenbeu 3ahre bie 9ftemjal)rt

burch ben eiligen Aufbruch Herzog ©ottfriebö übet bie Ilp»

oerlu'n&ert.

2)a8 war nid)t nur für bie fünftige (Stellung gegenüber bem

9)apfttfyume, fenbem auch für baö augenbltcfliche 2}erl)ältnijj 311

ben Surften »on grefeem 9ta$ttyefL 3^ur furze 3eit bauerte

überhaupt £einrich8 <Selb|tänbigfeit. Valbert oon Bremen

hatte burd) feinen £ocr)muth, burch baß Uebermafe non 6a)en»

fungen, welche er fid) machen liefe, ^afe unb 9teio bei geiftliajett

unb weltlichen Surften hervorgerufen, unb biefe uerfchworen ft$

Zu feinem (Sturze. <Dem Könige blieb nia>tö übrig, alß ben

greunb auö feiner 9iät)c zu entfernen. 2)er (Sr^bijc^ef wirb

befdmlbigt, ben Übeln Neigungen feineö jugenblidien $errn aü«

Zufehr nachgegeben unb biefen zur Unftttlidjfeit »erlocft zu haben;

Auflagen, welcbe unzweifelhaft $u weit gehen, wenn fieb aua)

Heinrich bamalfi oon jugenblichen 93crirrungen nidht frei tye\t

SDtc natürliche golge war, bafe ber ßönig, obgleich feine

Regierung bem äufjeren 2öe(en nach felbftänbig blieb, wieber

mehr in Slbhängigfeit oon ben dürften gerieth unb ihrem öin*

fluffe pch beugen mufete. (Sie fdr)einen eß gewefen zu fein, meld*

iljn wiber feinen SBillen nötigten, feine Verlobte SBertba im

3uni 1066 als Königin heimzuführen; baher hielt fich £einri<h

non feiner grau fern unb geigte offen feinen SBiberwiöen gegen

fie. @r »erfuchte jogar wenige 3at)re fpäter bie SluPojung ber

(5he ^ erreichen, aber ber päpftltdrje SÖtberfpruch wie bie 93or*

fteUungen ber gürften nötln'gten ihn, feine Slbfidjt aufzugeben.

($r hat e0 nicht zu bereuen gehabt; balb würbe bie @h* 5" einer

glüeflichen unb bie eble Bertha feine treuefte unb tyngebenbfte

©efahrtin.

Äein SBunber, wenn alle biefe trüben (Erfahrungen ben

ftftnig mit Abneigung unb Slrgworm gegen bie 9fteich$fürften

erfüllten, wenn er fid) lieber mit greunben umgab, welche, ju»

gleich ©enoffen feiner Sugenbfreuben, ihm perfönltcr) ergeben

(4UJ
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fcoren. ©ie mürben gewagt au8 ben greifen bcr geringeren

Gblen unb ber fcntglid)en gKiniftcrtaleti, treibe bamalö juerft

bei $ofe (Stellung 3U gewinnen unb Söerfyeuge ber Regierung

^ merbm begannen; tneift ftammten fie auö ©übbeutfdjlanb,

ttatnentlid) auö ©djmaben. sftatürlid) erregten biefe ©ünftlinge,

©bewarb oon *Ueüenburg, fceopolb uon 9ftör8burg, Ubalrtt^ uon

©ofceöbeim unb 2lnbere lieber ben ©roll ber Surften, tueldje

feit Saferen gewöhnt, ben tfönig nad) ifyrem SKiHen $u leiteu,

iljn nun aQmalig fid) felbftänbig entmicfeln fafyen. £etnricr;

begann mit 9iad)brucf bie 3ügel ber £ertfd?aft $u führen uno

ftrebte mit lebhaftem @ifer banad), bie in ber 3eit feiner 21 b*

tyängigfeit oerfümmerten föniglidjen JRecfyte üoÖ wieber^erjuftellen.

2)abei mochte er manchmal mit all^u großer Jpaft $u Söege

gelten unfc bie 9fteid}ßfürften nidr)t genügenb berüefficr/ttgen. ©0
begannen bie Scrmürfniffe mit ben großen Herren, beren Leiter*

lütrfung für £einrid? fo üerrjängni&üoGi werben tollte. 3)er erfte

äampf mürbe 1069 gegen ben SÖJavfgrafen 2)ebi oon ber £)ftmarf

geführt; im folgenben Safyre mürbe Otto oon 9^orbl)eim gemäß

bem ©prucr/e ber fädbfiicfeen Surften, weldje trm für be3 £od>

üerrattyö fdmlbig erflarten, feineö <£er3ogtl)um8 23aiern entfe^t

unb biefeö 2öelf übergeben. 3n ba8 <5d)icffal Dtto'8 mürbe

and? ^eraog 5ftagnu8 oon ©adjfen uertuitfelt unb in £aft ge-

nommen. Söalb folgte ein 3roift mit SRubolf oon ©djwaben,

ebenfo einer mit £er$og 23ettr;olb oon Jtärntyen, bie 3»ar für

ben Sugenblicf tuieber beigelegt mürben, aber boä?, mie eö fdjemt,

bauenibe ©puren hinterließen. ®o mar be8 «ftönigö Sage

työc^fi unerquicfltcr; unb ©djmanfen uub Unfidjertjeit im föegi*

ment unsermeiblid).

<Da brad) in ©adjfen ein großer Slufftanb au8.

SBie neuere gorfdjungen gezeigt fyaben, liegen bie ©rünbe

beffelben tiefer, a(8 früher angenommen mürbe. $ftid)t allein bie

alte Abneigung ber «Saufen gegen bie granfen unb bie Könige

au$ biefem (Stamme, nid)t allein ber UnmiUe über ben häufigen

XVI. 374. 2 (457)
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unb für baö £anb mit fdfcjweren Unfoften »erbunbenen ^ufentfyalt

biefer £err[ä)er in ©ad)fen unb namentlich in ©cölar riefen bie

©mpörung tjercor. «peinrid) ging melmefyr barauf auö, in

©aä)fen unb Düringen bie früheren fßniglid)en 93eftfcred)te auf

Sänbereieu, gorften unb bgl. wieber geltenb $u machen unb liefe

burd) bie 53efa£ungen »on Burgen, bie aber nur gum geringften

SLtyeile be&roegen neu errietet mürben, Darüber machen. Sludj

^iet bienten itym jene $ofleute geringerer Slbfunft, gemifj oft

gewalttätig unb als §rembe im 8anbe oerfyafjt. <Da aber bieie

(Redete außer Uebung gefommen waren, füllten fid? bie ©ad)feu

gefränft unb gejdjäbigt. <Den otynetjin mit Jpeinria) un$ufriebenen

SBijdjöfen unb Surften würbe e$ batyer leidet, in ber großen SJcafje

&ntjang ju pnben. Uebertriebene ©erüdjte »on fd)limmen Sin*

fragen befi Äönigö fanben mit 9lbfid)t verbreitet bereitwillig

©laubeu. @8 fyanbelte fid} alfo audj für bie fädjfifdjen gürften

tyauptfädjlich barum, eine *fteuerftarfung ber foniglidjen 9Rad}t

felbft mit ©ewalt gu oerrjinbern 4
).

<$nbe 3uni 1073 traten in ©oölar bie abfluten ber »er.

jdjworenen flar ju Sage, ber tfßnig t)ielt efi bafyer für geraden,

in ber feften #ar$burg bie @ntwicfelung ber 5)inge abguwarten.

XU l ö jebod) bie ©acfyfeu an bie Belagerung berfelben gingen, fioi}

er auf heimlichen SBalbmegen na$ £eröfelb unb rief bie 8ieta)6*

fürften, weldje §u einem bea bficfctigten Kriege gegen bie 9>olen

in granfen gerüftet ftanben, $ur .pilfe fyerbei, nadjbcm er oortyer

£er$og 9Kagnu8 feiner £aft entlaffen t)attc
r um bei ben *Reid>3-

fürften wie bei ben Slufftänbifdjen günftigere üReinung 3U erweefen.

Slber bie erhoffte #ilfe erhielt er nicfyt, fonbern er mürbe auf

ben $erbft oertrßftet. Obgleid) 9tubolf unb feine ©efinnungö»

genoffen waljrfdjeinlicr; nidjt mit ben ©actyfen im @in»erftänbnifle

waren, wollten fie offenbar für bie SöiebertyerfteUung ber foniglidjen

9Dßad)t feine Döfer bringen. £einri$ mufcte ben 2Beg ber

Unterfyanblungen betreten, welche enblid) gu bem gürftentage gu

©erftungen am 20. Dctober führten. Merbing« berietet Lambert,

(4M)
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bort feien bie Surften eiuheflig übereingefornmen, Heinrich 3U ent»

fe£en, aber »orlaufig ben öntfchlufc geheim $u galten, boch ber

©laubwürbigfeit biefer Watyify fielen fchwere 33cbenfen ent«

gegen. SBermuthlich würbe beftimmt, ba§ bie ©achfeu ftcb, bem

kernige unterwerfen, bafür aber ihr SRedjt erhalten fotlten 6
).

2Bie bem nun fei, ber Slufftanb blieb in »oller straft unb ber

tfönig ^atte trübe Stage, bie noch burdt) fchwere (Srfranfung

»erbittert würben, 31t burcfjleben. Um fein Ungemach »oll 311

machen, trat ein gemiffer fRegenger mit ber $fnflage auf, #ein*

rieb Ijabe tyn jur (Srmorbung ber ^erjöge JRubolf unb 23ert^olb

bingen woQen. Sief empört wollte er felbft mit 9ftubolf, ben

er alfi ben Slnftifter betrachtete, im ©otteflurtt)eil fäm&fen; erft

nach längerem 3ögern befdjlojfen bie Surften, bafj burch einen

3weifampf gwifc^en Ulrich oon ©obeöhetm unb [Regenger ber

£anbel entfRieben werben foflte. &ber lefcterer ftarb oorrjer im

plo&Hchen Söaljnfinn. 3n biefer 9Roth war e« aüein bie Streue

ber Bürger r»on SBormö, welche t^n in feinem Unglücf wieber

aufrichtete unb ihm neue Jrraft »erlieh. 3m beginne 1074 fonnie

er mit #eere8macr)t in'8 gelb giehen unb bie <8act)fen waren nun

bereit, baö griebenögebot be$ tfönigö anzunehmen, boch mufjtc

Heinrich bie 3erftörung feiner S3urgen geftatten. <Die fächfifchen

33auern jeboch liefen fich burch ihre SBernichtungÖmuth gu fchweren

greoeln gegen bie geweihten (Statten auf ber $ar$burg hinreisen

unb baburch fam Heinrich in unerwarteten 23ortheil. ÜHit ben

Gräften beö gefammten deiche« fonnte er im folgenben Sahre

in ©achten einbringen unb am 9. 3uni errang er ben glängenben

©ieg bei Hornburg an ber Unftrut; im £erbft würbe ber 8uf«

ftanb oöQig unterbrüeft unb feine £äu»ter famen in bie #anb

be§ $6nig8.

Slber fchon IqatU baö 3erwürfni§ mit ©regor VII. be

gönnen, welken am 22. #üril 1073 ber ftürmifche SBitlen ber

Horner ohne eigentliche Söahlhanblung gum ^aöfte erhoben

batte. Söir wiffen, wie er bereits feit Sahqehnten fein 5öerf

2* (459)
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vorbereitete. @r erftrebte bie greifyeit ber Jftrcfye, aber bie(e be-

beutete it;m nidt)td anbereö alö bie Unterorbnung jeber anbeten

©ewalt unter ben SBiOen beö 9>ar>fte8; roie er felbft e8 einfad)

unb Rar auögeforocr/en fyat, foQte bie ^irdje bem beutjd?en

Könige alö £errin norgefefct fein
6
). Söir befifcen eine fluf"

geidmung, wclct)e auö ©regorS sJJtuube unmittelbar tycrrütntnb

ben glug feiner ©ebanfen beutlicr; erfennen lägt. 3)er ?)a»ft

allein — tyei&t eö ba unter anberem — barf fld) ber faifer»

liefen Snftgnien bebtenen unb allein feine güfje foQen aUe dürften

füffen. 6r barf .faifer abfegen, fein ©pruet; barf oon SRieman*

fcem aufgehoben werben, aber er fann aöe aufgeben. @em

tflame allein foll in ben ßircfyen oerlefen werben, weil baö ber

alleinige Warnt in ber 5öelt ift. SDtc römifdje Mixtyt t)at nie»

matö geirrt unb wirb niemals irren 7
).

@oHte nun bie ßirdje nad) ©regorfl (sinne frei fein, fo

inufjte jeber weltliche (Sinflufe auf bie 23efefcung geiftlidjet

Stellen abgefdmitten werben. SDatjer erliefe er auf ber Saften»

jnnobe oon 1075 baö SBerbot ber 8aieninoeftitur unb legte ba«

mit bie 2Irt an bie «Bürgeln ber föniglitrjen SWacfy. <Dod> traf

er vorläufig noct) feine Slnftalten, baö 33erbot in £>eutfd;lanb

practijct) burd^ufüfyren.

S3ei folgen ©efinnungen war ein 93rud) mit bem Äflnige

unoermeibltd). 5Dte äu&ere SCeranlaffung gab ber streit um

bie 23efefcung bcö 5ttailänber (5r$bi8tfyum8 , in golge beffen

©regor bie föniglicr)en föätfye bannte, ofyne ityre Entfernung

üom #ofe ju erreichen. SBon Anfang an Rubelte eö ftdj barum,

ob Heinrich fidt) bem ^apfte, we biefer forberte, unterorbnen

nnb beffen 2lnf»rüd)e erfüllen ober feine (gelbftänbigfeit wahren

würbe. <Der S3riefwed)fel awifer/en beiben fyatte manche SBanb*

lungen burdjgemadjt, audj ben @influ& ber ^aiferin«5Wuttet

Ijatte ©regor für fidr> aufgeboten, aber fdjliefclicr) geigte fi$ bo#,

oafj £etnrid&
r

gehoben burd) ben (Bieg über bie ©acfyfen, nidjt

nachgeben wollte. $uff$rift unb ©c^lufe beS Ultimatum*,

(460)

Digitized by Google



21

n>eld>eö ©regor am 8. 3anuar 1076 an Heinrich richtete, laffen

an Dcutlic^fctt nichts au wünföen übrig: mdhrenb tiefe bem

Könige ben apoftolifchen ©egen erteilt, boch nur unter bet

SorauSjefcung, ba& er bem apoftohfehen ©tu^le gehorche, mie

cö einem chriftlichen «Röntge gezieme, ^alt jener ihm baö ©Aicf»

fal @aulö »or klugen. SRod) mehr erbitterten ben £errfd?er bie

münblichen ^Drohungen, melche bie ©efanbten im Auftrage be$

ItyfM bem (Schreiben hinzufügten. 51m 24. Sanuar 1076

liefe ^einrid^ burch bie Smtobe $u Söormö ©regor VIL abfegen

unb biefer blieb bie Antwort nicht fchulbig, tnbem er am

22. gebruar ben tfönig ber Regierung oerluftig faradj, feine

Untertanen t»om Slreuetbe entbanb unb über ihn jelbft bie @r»

communication auefpradj. #einrich8 Schritt mar unflug, weil

er fich über feine Sötacht unb feine SBerhältnfffe tdufchenb nicht

im Stanbe war, bem 23efchluffe ber (Sonobe Sftachbrucf $u geben.

6r mar ferner nicht gered^tferttgt, weil bie Abfefcung ohne jebeS

restliche Verfahren erfolgte. Anwerbern waren bie ©rünbe, auö

benen bie Unrecrjtmä&igfeit »on ©regorö ?)ontiftfat hergeleitet

tourbe, nic^t mehr autreffenb, weil er blöder oom £onig unb

JRetch °f)nc
i
eocn Anftanb anerfannt werben mar. Anbererfeitö

war ©reger meit hinaufgegangen über bie (Stellung, welche biß*

her bem 9)apftthum jufam unb thatfäcr/lich $um größten Ztyil

im Unrecht; baher ift bie leibenfehaftliche Aufwallung Heinrichs,

beö Nachfolger« £>tto8 I. unb £einricr/8 III., leicht erfldtlicr/.

«IS römifcher 3>atrictu8, ald Vertreter beö flaiferthumfi h«lt er

pcb für befugt — unb wenn man bie bisherigen 93erhdltniffe

berücfftcfjtigt, mufj man fagen, nicht mit Unrecht — burch fono*

baten (Spruch ben 9>apft abfegen $u laffen, bet feine fechte an*

taftete unb ihm felbft mit (Sntfefcung breite. 3)ag baö Goncil

ein auöfchlie&lich beutfcfytf mar, fonnte, mie biö bahin bie all«

gemeine Sage gemefen mar, nicht fonberlich in Betracht fommen.

@regor bagegen unternahm ein SBagnifc ber fühnften Art, oöütg
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entfpredjenb (einen 2lnfd)auungen unb, wenn er biefe nidjt pretö»

geben trollte, für itm nic^t minber geboten.

<Die (Sntftfyeibung, ob .Ronig ober 9>apft mit iljren Sprühen

burefobringen würben, lag bei ben beutfdjen 23ifdjefen unb Surften.

©d>on in Den lefctoerfl offenen Sauren Ijattc eine heftige ©ätyrung

bie ©emüttyer ergriffen, alö ber sPapft barem ging, ben Zölibat

ber sPriefter, „baö ungeheuerliche @cict\ wie ein 3*itgenoffe

jagt, mit aller Strenge burd^ufütjren. 2öie furchtbar bieje

9Rafjregel bie Söeltpriefter traf, weldje größtenteils in redjt»

mäßiger @l}e lebten, bie fie nun plöfclid) alö (Soncubinat auf»

löjen foüten, fann fidj Seber benfen. $>ie ©tfdjofe, meldte fcen

päpftlidjen 33efel)l oerfünbeten, oeqweifelten felbft baran, ihn

gegenüber bem heftigen Söiberftanbe, welken fie fanben, buraV

juführen, aber ©regor wufjte JHatl). 2)ie Saien, beren @in--

wirfung auf firc^licfce 2)inge er fonft alö fo oerwerflid) fcbtlberte,

jollten itmt in biefem gaöc Reifen. „(Such unb alle ©laubigen

unb Ergebenen" — fcfyrieb er an bie 4perjöge oon (Schwaben

unb Äarnthen, — „bitte ich, ben ©otteöbienft ftmoniftifeber ober

oerljurter (b. h- \)kx: »erheirateter) 9>riefter nicht anzunehmen,

fonbern, wenn ihr fönnt, il)n mit ©ewalt §u oerhinbern" 8
).

3e$t jeigte fich, wie bie 3been ber (Sluniacenfer — unb wir

jähen, wie bie Äaifer felbft mitwirften — in ber Söcaffe $lafc

gegriffen t)atten, baju famen bie Aufreizungen t)erum$iefyenbev

Sanattfer: ein wüthenber ©türm erhob fid) gegen bie S)riefter r

Deren »tele oom Söolfe oerjagt, gemi^anbelt würben 9
). <Die

2öifch6fe fahen biefe Eingriffe in ihre Obliegenheiten mit Unwillen,

o^ne^in burd) ben fdjarfeu 2Sinb, welker fchon fo lange oon

Mom her gegen fie wehte, gereift unb beforgt. Sicher haI

Heinrich auf biefe Stimmung geregnet, al$ er ©regor abjefcen

lie§, unb mag man baö Schreiben, welches bamalö bie 53ifdjöfe

an ben $apft richteten, auch noch fo fehr bem auf fte aus-

geübten SDrucfe beimeffen, e6 ift beaeidjnenb, wenn barin mit
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allem *Rad)brucf fyetDorgel)oben wirb, wie btc Teilung ber ftrcb*

liehen £>inge „ber VolfSwuth preisgegeben fei"
l0

).

<Durcb biete Rechnung machte baS entfchiebene Auftreten

©regorö einen ©trich, fein Vannfluch war mächtiger, alö bcr

Befehl beS tfönigS. ftafenb fchneU griff ber 3tbfaQ nm fid?,

namentlich in Dberbeutfcblanb; balb flammte auch ber 2(uf|"tanb

in <£ad)fen, wohin bie Verbannten jurücffehrten ,
aufs neue

empor unb Dtto oon 9*orbheim, ben ber Äönig mit plöfclid)

fciebergefehrtem Vertrauen bort ju feinem @tattt)attcr eingefefct

ijatte, wehrte ihm nid)t. 5)aS *Rationalconcil, welches baS c^e*

lejjlid?e Verfahren gegen ©regor einleiten unb einen anberen

f)apft wählen foflte, ben ber üonig felbft nach JRom ju führen

beabfichtigte , fam nicht $u ©tanbe, unb bie ©tmobe ber bem

Könige nod) ergebenen Vifchöfe, welche im ©ommer in 9Rain$

bie ©rcommunication über ben $)apft auSfprach, üermodjte an

Öer Sachlage wenig $u änbern. @ämmtlid)e $er$öge, — ben

jetreuen £er$og ©ottfrieb oon Kötteringen l)atte gu beS tfonigö

Unglücf SKeuchelmorb hingerafft, — bie meiften Vifchöfe waren

id)lie&ltd) gegen £einrid>. SBie fam baS? 9Rtt Stecht ift be*

merft werben, ba& für bie Vertreter bei ÄaiferthumS bie ©ad)«

(age oon oorntjerein beSwegen ungünftig lag, weil fie wie fämmt«

lic^e 3eitgenoffen im ©runbe über bie 9cotbwenbigfett unb

Amtsgewalt beS romifchen 9>apfithumS nicht oiel anberS bauten,

alö beffen 3nhaber. <Daher faljen auch bie beutjehen Surften

unb namentlich bie Vifdjöfe in ihrer eigenthümlichen Stellung

fich in einen Söiberftreit üon Pflichten getrieben, in bem nur

eine ungewöhnlich flare 9ßatur ben richtigen Söeg finben fonnte.

2)a würbe nun SluSfchlag gebenb, bafj biefe Herren ohne»

bin feine 2lnhanglichfdt an Heinrich befafjen, ihn oielmehr oon

jetjer mit Argwohn unb Abneigung betrachteten. @r, beffen

s
JJcacht fie minbern wollten, war im legten Saljrc burth ben

Sieg über bie ©achfen gewaltig erftarft, unb obgleich bie gürften

baju fchliefelich mitgeholfen, hatten fie bod) bem Könige gegen-
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über fein guteö ©ewiffen. 3)er ®ebanfe würbe in ifynen

lebenbig, bie ©elegenljeit $u benufcen, um fid) feiner $u entlebigen.

<Der Slbfau* ber ^erjöge, mit benen fle bie lefcte 3eü meift ju*

jammen gegangen waren, mufjte bie SBifdjöfe um fid) felbft beforgt

mad)en; fonnte fie ber Äönig fc^ü^en gegen biefe unb gegen

bie mächtige Bewegung in ben unteren Sdjicr/ten ber 93eüölfe«

rung, welche auf ben SBefefyl bcö ?>apftcö fid} ebenfo gut gegen

fie wie gegen bie beweibten 9>rteftct gerietet fyitte? SBenn

man aud) nid)t behaupten barf, bafc biejenigen, weler/e nun »en

,£>einricr/ abfielen, bie Religion lebiglid) jum 2)ecfmantel eigene

nu^iger Säbfidjten unb ©ebanfen benutzten, fo läfet fid) bod)

nid&t oerfennen, bafj bie (Sinen bie ©elegenfyett, bem Könige

mit gutem ©emiffen entgegentreten gu fönnen, gern auönu^ten,

bie Slnbern »ou gurefct erfüllt i&n uerliefjen. ^einrtdt) fafy ft*

genötigt, mcfct nur perjönlid) feine Ärone gegen ben $apft 311

wahren, fonbern aud) für bie (Stellung beö Äönigtfyumö im

Sfteidje 31t fämpfen.

5)ie feinblidjen Surften, welche in^wije^en eifrige üBerfyanb;

lungen mit JRom gepflogen Ratten, traten am 16. Dctober in

Sribur gufammen, wo auet; päpftlicfye Legaten crfdjienen. 9to<t>

tarn eö utcfyt $ur 2Sat;l eineö ©egenfönigö, aber ^einrieb, ber

r*on bem natyen Dppenfyeim auö bie Stimmung für fid) günftiger

3U geftalten fudt>te
r mufete geloben, fid) in allen Stücfen bem

^apfte 3U unterwerfen, ber allein ityn abfolmren fönne; biö jum

22. gebruar müffe bie £oöfpred)ung »om S3anne erfolgt fein,

wenn er nietyt baß Oteidj üermirft fyaben wollte. Sugleid^ war

in Wufifidjt genommen, bafj ber ?)apft im Anfang beö nähten

Saljreö nad) <Deut[d)lanb fame, um bort mit ben beutffyn

gürften über bie Sadje beö ßönigö $u »ert/anbeln.

©infam unb üerlaffen — benn feine gteunbe unb JRätlje

tjatte er »on fid^ weifen muffen — verlebte #etnrid) in @peier

bie nädtften üftouate, ofyne bie 9Reid)8gefct,äftc auszuüben, faum

nod) bem tarnen nad) Äönig. SBor allem mu&te »erbtet
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»erben, bafj ©reger über bie &tyen fam; fonnte £etnrid) mit

ifjm allein, oljne bie beutjdjen gürften, üertyanbeln, mar eine

8c$f»red)ung oom Sanne am elften $u erhoffen unb aufjerbem

würbe fo bie ^Demütigung eineö öffentlichen ©eridjteS beö

$afcfteä unb ber Surften über ben Äßnig »ermieben. £eimlid>

wlie§ er baljer um bie SHitte <December ©peier unb ging nad)

Sur^unb; unter unfägtidjen 23efd?werben überfdjritt er, begleitet

von feiner treuen ©emat)lin unb feinem breijabrigen ©öljndjen

tfonrab, ben mit tiefem (Bdmee unb @i8 bebeeften SRont (5ent8.

$)ie von ben fcombarben bereitwillig angebotene #ülfe tr»icö er

jurücf unb eilte nad) Ganoffa, ber 23urg ÜJktfjilbenö, wo ©regor

M auffielt, ceffen Sufbrud) nad) 3)eutjct)lanb eine unerwartete

3ogerung erfahren fjatte. 3)rei Jage mufcte er im Söüfeer*

gewanbe t>or ben Sporen ber gefte Marren, biß fid) ber <J>apft

cntft^lofe, ifym ba8 ju gewahren, wafi er nad) ben äirdjengefetjen

ir?m nid)t öerweigern fonnte. (Snblid) am 28. Januar 1077,

nad^bem #einrid) fdjriftlid) gelobt, bafj er gu einem Dorn Zapfte

$u beftimmenben Stermiue ben beutfdjen gürften entmeber nad)

befl erfteren Urttjeil 9ted)t tt)un ober fid) nacb beffen JHatI) mit

ii)nen auöfötjnen unb bafc er bem Zapfte, wenn biefer über bie

SUpen ober in anbere fcänber geljen wofle, unb beffen ©efanbten

unb allen, weldje gu H)m sögen, überall ©id)erl)eit gewähren

»olle, mürbe er oorgelaffen unb empfing bie £bfolution.

2)aö finb bie Jage ©on (Sanoffa, welche wir gewohnt finb,

al8 bie Jage tiefer ©djmacb ceö .ftaijerttjumö $u betradjten, mit

benen bic untjeilooHe Sföenbung begonnen i)abe. ©ewifj liegt in

biefer SBorftellung mel rid)tige$, unb boer) baben weber £einrid)

noeb bie 3cttgenoffen bie <Dinge fo fd)arf aufgefaßt. £>afc ber

?>apft unter Umftänben felbft ben tfaifer bannen fönne, würbe

von Dtiemanbem beftritten, unb bafc Unterer bie £öfung beö

©anneö in ben üon ber ßfrdje üorgefebriebenen gormen nad?«

füd)te, war nic^td auffadenbeö. OTerbingö fragte e$ fidjj, ob bie

©rünbe, au$ benen ©regor ben 33ann oert)ängt ^atte, jutreffenbe
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waren, aber ber allgemeine Abfall $mang ben $önig, einfad}

mit ber Styatfadje $u rechnen. @r »oÜjog eine ^anblung,

t»eld>c il)m firc^Itc^er ©inn unb politifc^e Klugheit augleid) a,t*

bot. (fr begefyite bie £öfung als @t)rift, föniglicrie $ed)te babei

freizugeben fam ifym nidjt in ben <Binn. 3>r Sriunwl) be3

9>apfttl)umö lag bafyer niebt in bem 53ußafte, fonbern batin,

baß £einrid) gendt^igt würbe, Die (freommunication al$ gilria,

flttjufefyen.

«jpeinricr; betrad)tcte fid) nun wieber al8 rechtmäßigen Äcnig.

@8 ift fein 3»cifel, baß aud> ©reger bamalö fo backte; erft

fpater fyat er behauptet, er t)abe in (Sanoffa iüoIjI ben 33ann,

aber ntcfyt bie $bfe|$ung aufgehoben. ©od) mar eine wirfliaje

&u0föb;nung nicfyt erfolgt. Söenn aud) £einrtd) auuäcr/ft eifrig

bemütyt mar, ben ?)apft aufrieben $u fteflen, fo mußten bie 23er«

Ijaltniffe in ber Sombarbei, menn er nid)t jeben Einfluß auf

biefelbe aufgeben unb in biefem £anbe, welet/ed im &ugenbli<f

ifym nodj allein anfing, nid)t jelbft allgemeinen StbfaU Ijerw»

rufen wollte, bodj alöbalb wieber 5Jcißftimmung gmifdjen u)m

unb ©regor fyeroorrufeu. tiefer Ijattc in (Eanoffa bie graa,e

ber fluSföfynung ceö ftdmgfi mit jeinen Gegnern in 2Deutjd)lanb

offcugelaffen. @r mad)te il)m $war Hoffnung auf gute SMenfte,

ober nur foweit fie fid) mit ityrer beiber ©eelentjeil vertrügen,

ein uid)t8fcigenbe8 ikrfpredjeu. Sofort fcfcrieb er ben gürften,

baß bie eadje in ber <Sd)webe geblieben fei unb er fi* ju

uidjtfl oerfänglidjem oerpflidjtet fyabe; er beabfid)tigte noefr immer

al0 ©cfyieböridjter aufzutreten.

<Die beutjdjen Surften jebod) wollten oon ^einrieb nidjt*

meljr miffen, non bem fie fürdjten mußten, bafe er bie fdjroere

£>emütl)igung, weldje fie über iljn oertyängt Ratten, nidjt oer*

geffen würbe, ©erabe bie Wadjridjt, baß er abfoloirt fei, trieb

fie an fid? $u einigen, eigennützige @iferfücr)teleien untereinanber

fahren $u Iaffen. Unter ber tätigen SJUtwirfung ber päpftli<^en

Legaten fteDten fie am 15. üftärj gu gorc^eim in JRubelf
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t>on Schwaben einen ©egenfönig auf, ber ganj nad) Tregor«

(Sinne mar. SDod) oermieb eö ber ?)apft mit liftiger ^olitif,

gleidj Partei 3U nehmen; torläufig bel)anbelte er beibe alö

Könige.

£einrid) sögerte nid)t, ben Kampf aufzunehmen; über

»Jtquileja unb Kärnten gelangte er Anfang üftai nad) S3aiern.

Seine ©adje 3eigte fid) günftiger, alö er oietlei*t felbft gehofft

tatte. <Die SBürgerfd)aften, eben ber güQe ber Kraft, roeldje in

itjren dauern ptilfirte, fid) berou&t roerbenb, traten auf feine

Seite, roie 5Jcain3, tueld)e8 fid) am Kronungötage felbft gegen

*Rubolf ertjob unb il)n mit feinem Olntjange 3m: ?lud)t nötigte;

ebenfo ftellten fid) bie fd)u?äbifd)en Stäbte. <Die Bürger blieben

fortan bie treueften Anhänger be§ Königfi; mochten and) bie

Gegner über bie Krämertjeere fpotten, in biefen kämpfen begann

fid) bie iebönfte 33lütt)e beutfd)en Sebenö 311 entfalten, ©ebroaben,

eaö (Slfafc, baö JR^eingebiet, ^etliringen, ein großer £t)eil 23aiern3

unb ftranfenö fielen .£einrid) 31t, obfdjon bie «Ipe^oge felbft

uub bie grofjen Herren meiftenö 31t 9Rubolf hielten. Salb fal)

fid? biefer auf ©adjfen befdjränft, baö in feiner alten geinbfdjaft

gegen Jpeinrid) bfljante.

2Bir unterlaffen eö, bie @in3ell)eiten beö Kampfes 31t uer*

folgen; roeber £einrid) nod) JWubolf oermodjten burd)fd)tagenbe

Erfolge 3u erringen, ir»äl)renb ©regorö ^)olitif eine oorftdjtia,

abroartenbe blieb, (£rft alfl «peinrict) immer metyr baß lieber»

geroiebt erlangte unb bie ©aebfen immer ungeftümer bvängten,

entfd)lofc ftd) ÜB ?)apft auf ber gaftenfpnobe oon 1080 auf$

neue ben SBannflud) gegen ben Konig 3U fdjleubern, inbem er

3ugleid) baö Snoeftituroerbot in aller Schärfe erneuerte. 3u

bie gorm eineö ©ebeteö an bie 5!poftelfürften fleibete ©regor

feinen Sprud), eine ©pracbe rebenb, bie an Offenheit nichts 3U

ix»ünfd)cn übrig liefe. „So lafjt nun", fd)lo& er, „alle Söelt

flar erfeunen, bafc tt)v
f
roenn il)r im Gimmel binben unb löfen

tonnt, auch auf (Srben Kaifertt)ümer unb Königreiche, Surften.
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unb ^erjogthümer, SWarfgrafjchaften unb ©raffchaften ,
jeben

23efifc 3ebermann nach SBerbienft 3U geben unb gu nehmen t>er.

mögt. Söenn % über ©eiftlicheö rietet, wie ütel mehr mü&t

ihr nicht über Seitliches richten fönnen ? 2>te Wenige unb alle

Surften ber Söelt mögen nun erfahren, wie gro§ ihr feib, »a«

ttjr oermögt, unb fortan fi<h c«ten 33cfehl gu oeraebten jdjeucn.

330u*3ief)et fo fcrrneU an jenem Heinrich euer ©erient, bafe 3eber

erfenne, wie er nic^t burch 3ufaH, fonbern burch eure SJtocbt

fiü^t!«

<Da nunmehr alle SBrücfen $ur $krföhnung abgehoben

waren, fchritt Heinrich, ber bifl ba^tn noch immer auf ein trieb«

lidjeö Slbfommen gerefft unb wieberholte SBerhaublungen ange*

fnütft hatte, gur SluffteOung eineö ©egenpapfteö. 2(m 23. 3uni

1080 mürbe in Söriren in ©egenwart einer nidt>t unbeträchtlichen

3at)l beutfdjer unb italifcher S3ifd)öfe (Srabtjchof SBibert »on 91a*

t»enna al8 (SlemenÖ III. jum 9>apfte ernannt, ein üftann ren

»ornehmftem 33lut, eingeweiht in alle ©efchäfte beö deiche«, ^odj*

gebilbet unb, wie ihm felbft bie ©egner gugefte^en, fittenrein.

3)er Stritt mar nic^t ohne öebenfen, aber nicht uubc*

grünbet. ©regor felbft hatte ben 23ruch ju einem unheilbaren

gemalt, unb für ben tföntg festen ce bei ben Slnfdjauungen ber

Seit burcr)au8 nßthtg, einen 9>apft auf feiner ©cite ju haben, ber

ihm bie firchltche Rechtfertigung unb bie tfatferfrone »erlief

9lQerbingß mürbe bamit in ben obwaltenben Streit noch ein

gweitefi Clement gemifcht unb Heinrich fyaitt nun nicfyt nur für

feine tfrene, fonbern auch f&* bie Siara Söibertö $u fampfen,

waö feineöwegS gleidjbebeutenb mar. 2)enn ob bie SBahl SBi*

bertö felbft bei aUen Anhängern ber föniglichen gartet 33cifaü

finben würbe, ftanb bahin.

Grhe er feinen 9>apft nach Rom führen fonnte, mufcte ^>cin-

rich Rubolf gegenüber eine (Sntfcheibung h^beiführen. 2ö«*tt

auch D« ©flacht bei SKölfen in ber ^ähe 5Rerfeburg8 am

15. JDftober 1080 oerloren ging, ben gro&en Söorthetl brachte
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fte, ba§ SRubolf töbtlicr) oerrounbet mürbe unb balb nachher oer-

fchieb. 3^ar war <Deutfd)lanb nod) feineöroegö ganj beruhigt,

aber £emrid> chatte bort genug betreue, »or allen ben neuen

^er^og oon ©chroaben, ben ©taufer ftrtebrich, benen er bie

SBatyrung jetner fechte überlaffen tonnte, roäl)renb er felbft nach

Statten §og.

Cime SBiberftanb gefunben $u ^abeu, erfebien er am

21. 3Rai 1081 oor föom, wo itm Tregor in öerjroeifelter Sage

aber ungebrochenen 9ftutt)e8 erwartete. 5)od) bie ©tabt blieb

bem Zapfte getreu unb nach ^roei Monaten oergeblicfcen #arren8

mußten bie SDeutfdjen roieber ab3iehen, roenn fie auch ben ita-

lifct)en 93oben nicht oerliejjen. @benfo oergeblich rourbe bie ©tabt

Anfang 1083 beftürmt, erft im 3uni gelang e§, bie fceoftabt $u über*

rumpeln unb §n erobern, ©regor flüchtete in bie (Sngelöburg,

ungebeugt unb trofc aller ©efatjren feften 9Kut^e8. <Da Hein-

rich oermuthlicr) fycffte, burd) Skrhanblungen mit ben SRömern

bie friebliche Uebergabe ber ©tabt $u erreichen, begnügte er fid)

bie dauern ber geoftabt niebe^ureigen unb eine fleine 33e*

fafcung beutfeher bitter unter Ulrich oon ©obeöheim in einer

SSerfchangung aurücflaffenb, welche balb bem römifchen Sieber

unterlagen, jog er nach ber fcombarbei jurücf. ©ein gögernbe«

Verfahren in biejen fahren bietet überhaupt manche JRät^fel bar.

@rft (5nbe befl 3ar)re8 fam er roieber nacr) ffiom, roo er 2Beit) s

nagten feierte; nach einem furzen 3uge gen ©üben off*

nete itjm cnblidr) @nbe 9Jcär$ 1084 bie ©tabt ihre 3:r)ore, nur

bie (Sngelöburg unb einige geften blieben im 33eft^e beö ?)ap*

ftcö unb feiner Anhänger. SDa jebe 3lu6ftcr)t auf bie Nachgiebig«

feit ©regorö gefcr)rounben mar, lief* nun £einricr) 2öibert bie

feierliche ^apftroeihe erteilen, ber bann am 31. SJcarj ihm felbft

unb feiner ©ematylin bie ^aiferfrone in ©t. 9>eter auffegte,

roährenb ba§ römiferje SBolf ben Jperrfc^er alö ?)atriciu8 an-

erfannte.

©cr)on nahte inbeffen ber Normannenfürft Robert ©utS*
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carb mit einem $>eere, meldjeö bem beutfdjen an 3al)l weit übet»

legen war, unb ber ßaifer t)ielt eß für geraden, bem ungleichen

Kampfe au^uweidien unb uerliefi am 21. 9Jcai bie ©tabt. Eetcbt

fiel biefe ben geinben in bie £)5nbe unb mürbe in entfei&lidjer

SBeife nertjeert. 9Jcit ben abjierjenben Normannen ging auch

©regor VII. in baö (Srü, in weldjem er am 25. 9ftai 1085 in

©alerno ftarb.

3m 3uni erfdjien ber tfaifer mieber in <Deutfcrjlanb. Bort

mar balb, naefybem er über bie 2Üpen gebogen, im Sluguft 1081

ein neuer ©egenfönig anfgcfteOt worben, ^ermann uon 8urem*

bürg, ein reichbegüterter gürft. Söenn nun aue§ bev Äamri

mit neuer (Erbitterung begann, uennocfyte ^ermann boefy feine

gro&en Erfolge $u erringen, wie unfereö Söiffenö wenigften« £er»

gog SBelf ber einzige gürft ücn grcfjer 2?ebeutung war, welker an

feiner 2Bal)l ttyeilnarmi. 3)em rücffefyrenben Äaifet glüefte e$

balb, faft baö gefammte JReid?, felbft ba$ trofcige ©ad)fen, unter

feine Autorität $u bringen; ber grö&te Sltyeil Der beutjer/en 25t*

fdjefe erfannte auf ber Sttaiftmobe 1085 in 9Diain$ ben $aj>ft

ßlemenö an, unb mit ber jtirerjeneinfyeit fdnen eö aud) mögUcb,

ben allgemeinen grieben Ijergufteden. greilicr) würben biefe @r»

folge wieber auf einige Seit in grage gejieHt, alß ber er/rgei$icjf

unb treulofe Sökrfgraf <$fbert non SDiei&en per) empörte unb

£emrid) $ur glwfyt aufi (sacken nötljigte. *Run gewannen auch

bie übrigen (Gegner beß Äaiferfi neuen SDRutt), bie nereintgte

9Rad)t beö ©egenföntgß unb Seife brachte tym am 11. Sluguft

1086 in ber 9id> non SBüqburg eine Olieberlage bei. JRafcb

gewann er jebod) feine jfraft gurücf unb erlangte allmältg bie

Dbertyanb. <Der ©egenfönig scrlor im (September 1088 beim

©türme auf eine S3urg fein £eben unb (Sfbert, ber fiel» unter«

worfen, aber alGbalb aufö neue empört rjatte, würbe nad) wil«

ben getyben im 3uli 1090 erfragen.

(53 ging .^einrid) wie £ercule8 mit ben Äöpfen bet

bra: fo oft iljm bie Sludftdt>t winTte, enblid) in grieben ba3
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Oteich Teveren $u fönnen, fah er fich alöbalb in neue ©e»

fahren oerwicfelt.

«m 12. ÜRära 1088 beftieg Urban II. bett päpftlichen fyxen,

entfdjloffen, bemfelben 3»ele 3u$uftreben, wie ©regor, aber ru«

higer unb gewanbter, alfl biejer, ein überaus gejehiefter SMplo*

mat unb genauer Kenner ber beutfehen SBerhältniffc. Sein SBor*

ganger Victor III. hatte baö ^)apfttl)um in traurigen Verhalt«

niffen hinterlaffen, aber Urban wu&te feine ©rbfertaft aQmältg

$u größtem ©lan$e $u erheben. (5r oerftanb e$, ben ^ampfeß*

tifer ber Mönche, welche bie cluniacenfijche ^Richtung verfolgten,

neu $u beleben, »on ben ©chwarawalbflöftern ging wiebetum

bie Sofung jum Kampfe gegen ben ^aijer au8. 2)a8 Jpaupt

be8 «ufruhrö mürbe ber alte SBelf, ber burch bie @he feine«

fiebaecmjcihrigen ©otmeö mit ber meraigjährigen 9ftarfgrafin

SKatyilbe, biefer Seannc b'ärc beö 9)ar>ftthumö, wie fic mit

fRtd)t genannt worben ift, üöüig gewonnen würbe. Heinrich

mochte baran benfen, wie fein gelbjug gegen ©reger ihm einft

fchliefjlid) gute grüchte getragen tyatte, unb fo 30g er benn im

SHärj 1090 über bie Sllpen, um namentlich SJcathübe 3U be»

tampfen.

Söieber folgte feinen gähnen ber (Bieg, auch in 9tom fa§

fiegreich fein 9>apft (Klemens, mährenb Urban flüchtig umher*

irrte. 2)och fanf fein ©lücfftetn wieber, wä^renb bie ©egner in

3talien, wie in ©eutfölanb erftarften.

Unb ba trafen itm ©erläge, noch triel fchwerer, alö bie biß»

her erlittenen. @ein ältefter ©ohn tfonrab, ber fchon 1087 gum

beutfehen Könige gefrönt werben war unb eben noch in 3talien

gute SMeufte geleiftet hatte, fiel Anfang 1093 ju ben geinben

ab. (5$ war ba8 2öerf ber QJrSfin 99iatl)tlbe, beren geiftiidjer

23iograt>h mit Rehagen betont, wie ber Ghftgeborene ben 2legt>r>*

tern einft nur getöbtet, Heinrich aber $um geinbe gemacht würbe. 11

)

5)er geiftig unb förderlich reich auSgeftattete Jüngling war burch

feine traurige 3ugenb, welche er meift in Italien fern r»om 93a»
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ler unb bct beutfchen $eimat unter bem lärmenben Streite ber

Parteien »erlebte, ernft unb fchwermüthig geftimmt. ©ein wei-

ches, 3ur SÖtilbe unb SBohlthat geneigtes £er$ mochte gweifeln,

ob ber Vater in feinem Kampfe gegen baS 9>apftthum nicht

wirflich gegen ©ott fampfte, wie bie Äird)e behauptete; man

(teilte ihm oor, nrie er berufen fei, ber Sßelt unb ber Kirche ben

^rieben wieber$ugeben. ©olche ©ebanfen, nicht ber @t)rgei$,

oerwirrten tt>n unb machten ihn jum Verrather.

9lic^t genug bamtt. ^einrieb, ^atte nach bem 5£obe feiner

erften ©cma^lin, ber o ortreffliehen Vertha, eine ruffifd)e gürftin

9)rarebiS geheiratet. 2Me @he würbe eine tief unglücfliehe, fo

bafj «£>einricb äitletjt bie gtau in #aft ^ielt; ob auch biefeö

traurige 33erfyaltni& auf ben fitteuftrengen ^onrab ftorenb ein»

gewirft hat, wie berietet wirb, mufe balnn gefteOt bleiben. S3alb

nad) feinem SlbfaU floh auch 9>rarebi8 ju ben Seinben unb trat

mit ben unerhörteren unb unwürbigften Vefdtmlbigungen gegen

ben Äaifer Ijeroor. llnlöölid^eö 2)unfel liegt über biefer §a-

milientragöbie, aber gegen ?)rarebi8 geugt ba$ fpätere Verhal-

ten ber päpftliehen gartet. sJtachbem bie Oluffin ben 3wecf er*

füllt hatte, ba8 ftttlidt>e Slnfc^en ^>cinricr>Ö ju untergraben, würbe

fie fallen gelaffen; fie hat bann ihre Sage in ber £eimat in

einem Softer in ßiew befchloffen. 5Rid)t beffer ging eö flonrab.

6r war unb blieb nichts als ein ©cheintouig, ben fein eigener

Anhang oernachläffigte, nicht einmal mit bem nötigen Unter*

halte oerfah. @in mitleibigeS gieber machte feinem 2)afein im

Suli 1101 in gloreu$ ein @nbe.

Vier 3ab,re brachte Heinrich in £5beritalien gu, bie Som*

barbei war ihm oerfchloffen burch ben Abfall J^onrabS, bie Otücf»

fehr nach 2>eutfchlanb abgefchnitten burch Söetf, ber bie Sllpen»

paffe befetjt hielt. Völlig machtlos weilte er theilS im Stjch«

thal, theilö in Verona unb tyabxia, »ergebene nach #ilfe auS«

ipahenb. Unterbeffen feierte baS ?)apftthum feine glänjenbften

Triumphe. 3)te lobernbe Vegeifterung beS £benblanbe8 mufjte
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cö citvd> bie 3fift« "ad? tan l)cHigcn ^cmbc in feinem !3>icnfte

an^ufa^en. Söeun baß ßaifcrtljum an bic ©pi£c beß grofj*

artigen Unternebmenß trat, fc fonnte eß ben Slnfprud), ben eß

crfyob, bor ©durmljeir nnb SBorfärnpfer ber gefammten (Sfyriften*

beit $u fein, §ur 2Baf)rl)ett machen; nid?tß ^dttc fein ^nfcl?cn

beljer gehoben. Jefct fafe ber ßaifer faft lote ein befangener in

einem üerlerenen SBinfel, nnb ber fap\i nafym bie ©teile ein,

He biefem gebührt l)aüc. Se^t mürbe baß 3>apfttt)um mirfltd)

3um Zentrum ber d}riftlid?cn Seit, baß $aifertt/um mar feiner

uniwfalcn Söebeutung entfleibet.

(5rft alß bie SBelfen erfannten, bafj fie nur SBerf^cug ber

papftlidjen ^clitif maren, nnb fie bie Hoffnung auf bie reidje

ßrbfdjaft ber 9Jiatl)ilbe aufgeben mufjten, eröffnete fid) für £ein*

ri* bie 5tteglid)feit ber ffiücffefyr nad) <Deutfd>lanb. ©aß yfingft«

feft 1097 feierte er mieber auf beutfcfjem Söoben, in ffiegenßburg.

Ritt langsam befeftigte fia> feine fcniglicbe Slutcrität mieber,

bedj erreichte er fcfyen im 5Rai 1098, ba§ bie dürften ben abs

trünnigen Äcnrab abfegten unb bem gmeiten ©obme £einrid)

bfe 9ted)folge 3ucrfannten. 2)eß tfaiferß (Sorge mar nur barauf

gerietet, ben cffcntlidt)cn ^rieben micberfye^uftctlcn. ßlemenß

in Stalten blieb or>ne Unterftüfcung unb alß er im ©ept. 1100

''ein an Kummer unb Reiben reidjeß 2eben befdjlofe, errang J>o*

i*aliß einen leisten @ieg über bie üon ben SBibertiften clmc

ASeinridjß 3utl)un aufgehellten ©egenpä>fte. SDic tjeftigen ®egen«

iäfce ber legten Jal^ebmte fdjienen an Äraft unb ©djärfe 31t

verlieren; £einrid) felbft backte baran, mit ^afdjaliß ftd) auß*

juföbnen unb ein gütlidjeß \Sbfommen 31t treffen; bann mcllte

aud> et baß £reu3 nehmen unb nad) bem ^eiligen ©rabe

$iel)en. Slbcr bie SRube mar nur trügerifd) unb ber glud) beß Un»

friebenß mid) titelt »cm tfaifer. <Denn in JRom mar man

fetneßmegß ermattet; ber mieberr/olte SBedjfel ber päpftlidjen

Stürbe brachte iebeßmal eine Herfen liebfeit mit frif^en Gräften

jur Leitung ber ©efd)äfte, matyrenb £einrid?, ber nun f^on ben

xvi. 374. 3 (*7*)
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merten ^apft ficr; feinblid) gegenüber fat), »cn bem unabläffigen

Mingen, üou ber 2öud)t ber @d>tcffa(0fc^lacje wenn aud) nid?t

gebrochen, bod) erfcfyopft war. 2ln ein Aufgeben ber 8itft$tCR,

für bie er feine 9DRanne8fraft eingelegt l)atte, backte er freilid)

and) jefct nict;t. &et)nlid) ftanb eS im JReidje. (Sin neues Öc=

}d)(ed}t umgab fjier ben ^aifer. SMe alten ©egner, weld?e einft

in gord^eim JRubolf aufgeteilt, waren bafyingefdjieben , ifyre

Cfrben nnb 5^acr)fcL3er waren aufgewad)fen in wilber %nt, in

llubotma&igfeit gegen ben (Mueter, fie Ratten gefc^meeft, wie

füfj bie llnabbangigfeit fei, unb früc> gelernt, fie mit rücffi<Ps

lofer ®emalt $u wahren, Gbenfo waren bie früheren greunbe

$emri$6 uad) müfyeüoHem ÜDafein $ur Wulje gegangen, unb bic

Sbifdjöfe ,
weld)e jefct ben Ärummflab führten, Regten anbere ©e»

finnungen, al$ bie, meldje unter ben £rabitionen beö alten

tfatferttjumS grofc geworben waren, ©elbft bie greunbe t>e$

^aiferö ftanben in ben firdjlicrjen gragen nicfyt raebr fo unbe*

bingt auf feiner (Seite. 2luf allen (Seiten fanb er rüftige ©e;j*

ner feiner aflmcilig wieber errungenen ©teUung, wätyrenb er nur

wenige juüerWfftgc ?lnl)änger jaulen fonnte. 9tacr) ben furzen

Sauren ber dinijc rührte fid) wieber ber Abfall erft im ©tiüen,

um balb 311 offenem ^erratt) $n werben. £)a8 $aupt beffelbcn

würbe fein eigener Sofyn. jtonrab war baran 3U ©runbe ge*

gangen, bafj er in Stalten auf frembem 23oben nie etwaö anbereä

fein fonnte, alö baö (Stueljeug ber pä>ftlid)en Partei; ^einrieb V.

ging baran, bie beutfdjen gürften, in bereu £anben tea) ju--

nad)ft ber (Sntfdjeib lag, für fidt> $u gewinnen. S)ie §ex$t,

bafj nad) bem Sobe be8 SSaterö tym, bem (Sofyne beö Gebannten,

bie Jperrfdjaft entgegen fonnte, trieb ityu baju, fid) biefelbe bei

3eiten $u erringen. 3m SDecember 1104 trat feine $lbfi$t un*

Berglen ju Sage, als er p\M\d) ba8 t'ager beö gegen fadjftfd*

gürften $u gelbe gieljenben jtaiferö »erliefe. Snbem er erHärte,

bafe nur bie giebe gwr Girrte tt>n 31t feinem (Schritte gezwungen,

(47 t)
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m er leidet bie papftlidje gartet unb ben $)apft felbft auf (eine

Seite.

SBir unterlancn eö, baö traurige ©fiel im (Sinselueu 3U

verfolgen, rote ber 33ater ftd) überliften lief} oon bem entarteten

Sotyne, bi8 er enbltd) am 22. SDecember 1105 in fingen feinec

freibeit beraubt unb alö (befangener in fd)mal)lid)e $>aft nad)

ber Skrg 33ccfcl!)rim gebradjt würbe. SBenige Sta^e fpater

mufjte er in 3ngelfyeim bet $errf$aft entfagen, oljne bafe ibm

bie bcvjcl^ite 2lbfolution gewahrt würbe. 3u sJRaiii3 erfolgte bar*

auf bie vmeberfyolte SBaljl unb Slnerfennung $einrt$0 V. bind)

bie Surften. ©od) bet alte tfaifer war md)t fo oerlaffen, wie

ber (Botyn wähnte. 2)ic etäbte wufeten it)m 2)anf für ben (Sifcr,

mit welkem er ben öffentlichen grieben 31t wahren gefud)t hatte;

otynebin im ©egenfafc 311 iljren geiftlidjen Herren waren fic für

bie päpftlicfyen Sbeen weniger augänglid). 9)iit Subel würbe

^einric^ IV., ^ er enblid) Suftetyeim aufbrach, in ßöln

empfangen; SMfcbof Dtbert uon £üttid) unb mit il)m $erjog

^einrieb »on 9lieberlotbringen unb anbere lotfyringifdje Herren

erflärten fid) für it)n. £)ic ($ntfd)eibuug war wieber auf bie

<5pifce beß ©djwerteö geftellt, ba ftarb plöfclicr) ber ßaifer am

7. fcuguft 1106, faum 56 Satyre alt in 8uitt<$.

2)er £afj ber päpftlic^en gartet »erfolgte ifyn über baö ©rab

^inaud. Seine 2eict)c mufete auö bem £)ome 3U Süttid), wo fie

Sifdjof Otbert ebrenooH beigelegt fyatte, entfernt unb in einer \\\u

8en>eit)ten Capelle eingefdjarrt werben, 9iad? wenigen Sagen lief*

fie £eümd) V. nact) ©peier bringen unb bort in ber Äaifergruft

beifetjen, aber ber fanatifdje 23ifcbof ©cbfyarb üon (gpeier erzwang,

ba& ber (Barg wieber Ijerauögenommen unb in eine ungewcil)tc

Seitenfapelle gefteOt würbe, unb päpftlid)cr >8prucfy bekräftigte

jein SBerfatjren. @rft am 7. 3luguft 1111 würben bic Ueberrefte

roieber unter ben größten geierlid)feitcn in ber ^aifergruft bei*

gefegt, wo fie über fünf Safyrfyunberte ruhten, biö bie fran3Ö|i«

leben SRorbbrenner bic &jdr)e ben 5Binben preisgaben. —
3* (475)
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2öed)felnb wie ba$ ©djidfal ber geidje, weldje balb »diu

Sötte wie bie eineö ^eiligen oerefyrt, balb oon erbitterten Sein«

ben gefdjänbet würbe, ift aucr) baö tyiftorifdje Urttyeil über Jpcin-

vid) gewefen. <2d)on bie 3eitgeno|feu ftefyen fid) in feiner Büt'

bigung fdjroff gegenüber, „^einrieb; seilte balb bie @rl)abenl)eit

beö ftaiferf« balb bie ©djlidjtljeit beö ftiiegerS. (£r war jo Boll

<Scr)arffinneö unb flugen Oiatfycö, bafc er fdmefl ben knoten löftc,

wenn bie Surften in einer 9iedt>tö* ober Oteidjßfrage unfi^er

mann, unb wie aud bem tiefen ^Brunnen ber 2&ciöt)eit fdjöpjenb

baö föidjtige unb 9täfcli$e erflärte. (Sr laugte ben aBerten

ber Ruberen, er (elbft fpradt) wenig unb gab nid)t guerft jeine

Meinung ab, fonbern wartete bie ber Wnbcren ab. 2luf wejjen

2(ntlifc er feine leud)tenben iHugen richtete, beffen ©ebanfen er<

fannte er burd) unb burd) unb er jaty wie mit ben Slugen eines

Suc^feö, ob er ein geinb ober ein greunb war. $)reiöwürbia, ift,

wie er im Äteife ber gürften bie übrigen 31t überragen uub fty

felbft an 9Jcajeftät ju übertreffen festen, wie ba fein 2tntlij3 ge*

wifjcrmafjeu eine jurücffd^recfenbe «pebeit geigte, fo bafe bie I»

fcfyauenben wie öom 23litje getroffen ben ^licf fenften, wä^rcnU

in ber tyaufclidjen Umgebung unb in geringer ^Begleitung (eine

Sfticue milb, fein 5?leufecreö nidjt uugewol)nlidj erfcfyien"
1

2

).

Söegeifterte £icbe t;at bem Beamte, welker biefe (8d)ilbeTiin$

entwarf, bie §eber geführt, unb boer; füt/lt man, ein wie l?er«

oorragenber ©eift ber ©egenftanb feiner Söewunbcrung gewejen

fein mufc. Sltlfeitig wirb £einrid>fi Ijoljer ©djarffinn, fein un»

erjcr/üttcrlidjer 9D}utl), feine ungeftüme Sapferfeit in blutiger

6d}la$t gerühmt; Rubere pfeifen ityu alö ben milben £>ater fcet

Firmen. ,

Slber welche gütle t>on Vorwürfen, ibefdmldgungen uno

©djmäfyungen gegen irm auf ber anberen Seite ! Unter ben

gettgenöffifetjen Duellen überwiegen fogar an 3al?l biejenigen,

weld?e oon heftigem ®ro0 gegen ben ^aifer erfüllt ftnb, leidjt

erflärlid), wenn man bebenft, bafc enmalö aitffdjliefelidj Hkifr
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liehe ©efdjidjte (^rieben. 5)ie <5nt»icfelung ber SDinge, n?cld?c

immer mehr ^um (Biec^c ber fir^li(^cn Mnfchauungen führte,

braute f6 mit fich, bafj in ber fpäteren mittelalterlid)cn ©e.

fchichtäfchreibung Heinrich meift alö Syranu, Seinb ber

Kirche gefdn'lbert imirbe. 2)ie ungünfttge Suffafjung blieb auch

herrfcheub, alfl in golge ber Deformation bie fircfylidjen gragen

anberö beurteilt würben; bie ?)erfönlichfeit jpeinrich'ö an fid)

entging trojjbem nicht hartem 5IabcI. 53iö in unferc 3eit hinein

finben fid) bie Spuren ber früheren 33eurtheilung, felbft bei

fenft unparteiifc^en <Darftellern, erft gloto unb ©iefebrecht

haben eine richtigere 3lnfd)auuug be^vünbet 1

3

). 2>ic ©efchichtö»

jehretber, welche im römifchen £ager ftehen ober bie gefammte

Orntwicfelung nur t>on bem (Stanbpunfte auö betrauten, bafj

„bie fatholijche Kirche bie gottgewollte @qiet)ungöanftalt beö

SDßenfdjengefdjiedjteä'' fei, beljanbeln natüvlid) Jpeinrich IV. noch

immer mit lebhafter Abneigung. @tne$ ber «päupter ultramon*

taner ©efchichtäfchreibung, ©frorer, hat berfelben einen

bruef gegeben, ber bidjt an Narrheit ftreift. Gr glaubt unb

üertfyeibigt allen (Smfteö bie alte lächerliche gabt!, bafe Heinrich

in feinem 4})alafte ein 3bol ^atte
,

„welche^ au ©eftalt einem

ginger (ein 9>l)allu8bilb?) glich Mb auö 9(egt>pten l)erbeigebrad)t

worben fein foll. @h* ber König ein Grafel oon biefem Sbol

erhalten tonnte, mufjte er einen 9Jcorb ober einen (Ehebruch

unb $war lederen an einem ber haften gefte ber Kirche »er«

übt haben." — Uebcrfyaupt ift ©frörer überzeugt, ba& Start

SRartefl, bie ©ohne ^ubmig'ö beö grommen, mehrere ber fpä*

teren Karolinger, Otto L, Heinrich III. unb IV, bie Jpohen»

ftaufen „innerlich nicht an baö ©hviftenthum glaubten, obgleich

ftc fleh äußerlich au$ hani,öre^^en ®rünben 31t bemfelben be»

faunten" 14
)-

<Die Verworfenheit Heinrich« wirb beömegen fo eifrig be»

hauptet, um ©regor VII. in feinem Kampfe gegen ihn alö ben

Vertreter beö ßhriftenthumö unb ber 9Rora! bar^uftelleu. sJlbcr

(477)
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ruhig farni man jagen, trenn £einrid) IV. vein roie ein Cru^el

gemefen rodre, cß fyatte an ben Dingen nichts cjeanbett. @re*

gor fdmpfte nicht foroohl gegen eine $)erfon, alß gegen ein

9)ringip. ÜKa« mirb eS mit erlaffen, bie SBeft^ulbigungen gegen

Heinrich naher an$uführen unb gu erörtern; fie finb enttnefcer

gerabegu nnfinnig, mie bie eben gegebene frohe geigt, ober

gan^ aO gemein gehalten unb erfldren fich genugjam au$ fret

feinbfeligen (Stellung ber betreffenben öehriftftefler. „<Da8 war

baS SBcrhdugnife £>einrichö'\ fagt treffenb ein englifdjer Seit»

genoffe, „bafc alle, roeldjc ftd^ gegen ihn ergeben, bie Sache fcer

Religion gu vertreten meinten""), ©eroifc h at er Sugenbjüuben

begangen unb er mag in tyäteren Jahren nicht immer

SLabel gelebt traben, aber ber SBorrourf einer tiefen, im @t)a«

rafter begrünbeten Unfittlichfeit fann nicht erwartet werben, da-

gegen forechen bie 3lu6fagen anberer Beugen unb am meiften

baö Urtljcil, roeld)eß mir uu$ (elbft auß feinem geben bilben

tonnen.

SDte fernere Schule be3 Unglücfö l)at ^>einridt) IV. exogen.

Sie machte ihn gum ernften Pfanne, ber unerschütterlich an bem

feftlnelt, maß er alß fein Slety betrachtete, ber mit einer

SchneHtgfett, Älartyeit unb Sicherheit Ijanbeln fonnte, roela>

und überrajeht unb erftaunen macht. SDie furchtbare SKajeftät,

meldje Heinrichs du&ere @rfcheinung befifcen fonnte, geigt jid)

nic^t minber in feinem &rmn als Staatsmann unb Krieger. 61

mar fein Sßunbcr, roenn fo traurige Erfahrungen oon ber frü*

heften Sugcub an il)n bem 50(i§trauen unb &rgmohn gugäng*

lieh machten unb »erbitterten, fo bafj er manchmal ungerecht rourbc

unb gurütfftiefj; bie leibenfehaftlichen 3lufmaUungen ber 3ugenb

roerben aud) bem Silier nid)t gang gefehlt habeu. 2)te $reu*

lofigfeit unb £mterlift, mit roelcher bie weltlichen unb geiftliehen

©egner ihn befdmpften, groangen ihn manchmal biefelben ©äffen

gu brauchen, aber in biefem uneblen Settftreit mar er fieser
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nidit itjt teiltet. 3mmer bxxdjt wieber eine gule (&eitiütl)ä*

anläge, eine oerfoljnlidje ©efinuung tyinburd).

3nbem er aber bie 9)rin$ipien, meldje er feinet Stellung

gemä§ oerfedjten mufjte, feine ?cniglid;en unb faiferlidjen Siechte

fcfttjtelt, Ijat er fid) ben <Danf ber 9cad)welt reicfclid) »erbtent.

£ätte er wiberftanböloö gleich Anfang nachgegeben, fc wäre

baß tfyecfratifdje ©fcftem «ftilbebranbö otyne weiteres jut ,£etr*

jdjaft gelangt unb bie geiftige wie politifebe Unterwerfung beö

&benblanbe$ unter bie romifdje $>errfd)aft entfdjteben gewefen.

3nbem fid) .peinrid) wiberfctjte, bewirfte er, wenn er aud) per*

icnlid) unterlag, bafe jene £enben$en nie ^nr auöfcfyliefclidjen

£erricr)aft gelangen fonnten, ba& geiftige ©egenftrömungen fid>

$u bilben 3eit gewannen. 3wat ift ba§ ftatferttjum fpätcr er«

legen, aber bafj feinem gafl ber beö ^PapftttyumS fc balb folgte,

baö tyangt unmittelbar mit bem SBiberftanbe, welcfycu ifym Jpein»

rid) leiftete, 3ujammen. 3l)tn gebührt ein ehrenvoller 9)lafc in

bem 9)auti)eon unfrer beutfcfyen ©efdu'cfyte.

^aifertljum unb 9)apfttl)nm waren bie germen, in benen

bie abenblanbifdje 2Bc(t $u iijrer ooflen geiftigen 23ebeutung

reifte, wätjrenb bie TOfcfyung oon antifem unb djriftlicfyem,

»on römifdjem unb germanifdjem Söefen 311t Abflärung unb

Läuterung gelangte. 9cad)bem fie ityre Aufgabe im Allgemeinen

»odenbet, gerieten fie in ben tfampf, ber jwar furd)tbar, aber

natürlich unb nottywenbig war. ^apftttyum wie «ftaifertljum

würben ifyrer urfprünglicfyen 23ebeutung cntfleibet, jene enge

2$erbinbung beö tfirdjlicfyen unb Seitlichen gel oft. <Damit erft

war bie SHßgKdjfeit einet neuen (Sntwicfelung in Religion,

28iffenfd)aft, Staatenbilbung gewonnen.

Anmerkungen.

£>ie (*5ef3)icbte ^einrieb« IV. ift in neuefter Seit iureimal ctnartjenb

bebanbelt werten. 9H it liebevoller Eingabe (;nt |ia) Hartwig gloto

(Äaifet £einrid) rer Vierte unb fein Zeitalter. 2 ibänbe. Stuttgart

unb £>ambura, 1855, 1856) feiner Aufgabe unterzogen uno ein in »ielen

4>in[ia)ten tren"licr/ee unb anjie^enbcfl 2Ü>erf geja)aflen. 3)em Äaijer nribmet
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er bic n?ärmffc SBerebrnng, bo$ ttirb er aud) babet ©reger im ®rcBra

unb (Manjcn gereebt. 9tur ift feine Huffaffung ber allgemeinen 5>crbältnifje

ju jubjeetto. Sie Sarftetlung, welcb/c Silbelm »cn ©iefebrety in

feiner ©efdjictyte ber beutfeben Äatferjeit (dritter Söanb. 4. 9afL

©raunfdmjeig 1876} gegeben b)at, ift allgemein befannt. Sie neuere

^itteratur unb bie Duellen finb non i^m fo crfc^ityfenb angegeben wertai,

ba§ ia) bafür auf tyn freraeifen fann.

1) S?ei Wipo Vita Chuonradi II. imperatoris cap. 3 fagt bei

(Sr$bifd;ef non ÜHatn} in ber ÄrcnungSrebc jum Könige: Ad sumroam

dignitatem perveuisti, tu es vicarius Christi.

2) Sie (Sntmicflung be« ^apftt^umö unb feine Stellung im

Mittelalter babc id> in allgemeinen 3üg«n bargclegt in bem ^regrantm

ber JJiealfclmle am 3u?injer in 23re«lau 1872.

3) lieber tiefen mclbeftrittencn ^>unft bat julefct <3cr)effer-23cicr>erft

gct;anbelt: Sie Sleuerbnung b. i)apftreab/l burd> Wcolau« II. ötrajjb. 1879.

4) ?icuerbingö finb bic wirtljfcfyaftlicben 3>erbaltniffe be« 3Rcicb$

in febr intereffanter, wenn auefy cinfeitiger Seife bargeftellt »erben in

bem naäSgelaffencn Wuffafee t?cn ?ti^fd?: Sa« beutfebe 9iet$ unb $>cin.

rieb, IV. in ©»bei« l)ift. 3citfcbr. 45. »anb.

5) babc biefc Wnftcbt feben früber begrünbet in meinem

^uebe: ?lnnoIL, ber ^eilige. Scityig 1879. @. <9 f., 107 f.
5)ic

^erfe be« Carmen de hello Saxonico: Sed quibus indueti u. i. tc.

laffen lieb, ba ton ber Slutcrfrbaft Lambert« nunmcljr abjufebcn ift, ebne

ScbttMcrigfeit rafyin crflärcn, baj} bem $>crfaffcr, ber roll für be« Äcnia$

JHccbtc eintritt, feb/cn biefc 3ugcftanbniffc uerbreeberijer; erfc^ienen.

6) Non ultra putet [rex], sanetam ecclesiara sibi subjjectam

ut nncillam, sed praelatam ut dorainam. Registrura Gregorii VII.

bei Jaffe Bibliotheca rerum Germanicarum II, 24C.

7) Quid valeant pontifices Romani im Reg. Greg. a. a. D. 174.

8) Reg. Greg. a. a. O. 1G0.

9) 3n ben ?lug«burger «nnalcn (Mon. Germ. Script III.

128 f.) Ijeipt e«: Girovagi sub specie religioois discurrentes maximam
ubique seminant discordiam. Papae decretum enorme de conti-

Dentia clericorum per laicos divulgatur. — Sacerdotes a laicis pro

connubiis et ecclesiarum emptione miserabiliter dejiciuntur, fas et

nefas promiscua orania sunt confusa. (Sbenfc bitter frrtefet ueb

©igibert *cn ©emblour (Mon. Germ. Script VI, 962) au«.

10) Jaffe Bibl. rer. Germ. V, 104: Sublata enim, quantura

in te fuit, omni potestate ab episcopis — — omnique rerum

ecclesiasticarum aroministratione plebejo furori per te attributa.

11) Donizonis Vita Mathildis (Mon. Germ. Scr. XII, 396):

Mortuus Egipti primogenitus fuit: isti

non obiit vivus sed ei gravis est inimicus

factus.

12) Vita Heinrici IV. imperatoris cap. 1. 13) 5?ergleicbe eben.

14) <fl.gr.(Wfi?rer: Stopft ©regeriu« VII. unb fein 3ettaltcrII, 114ff.

15) Erat is neque ineruditus neque ignavus, sed fato quo-

dam ab omnibus ita impetitus, ut rem religionis tractare sibi vide-

retur, quiaquis in illum arma produceret. Wilhelm. MaJmesbur.
in Mon. Germ. Scr. X, 475.
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Heber JI)cIlcnl!)ciuc(|U!U|

Vortrag,

gehalten $u $arl3ruf)e jum heften be£ grauenüeretnS am

26. ftooember 1879, fotrie im faufmann ifdjen herein ju

Stuttgart am 29. ^opember 1979.

53on

Dr. fi. Jioljttdte,

Urcffffcr <tftofif am licli?ted>nifiim ju Ä<ulfl»uf?f.

9»it 16 £o(afcQiiitteit.

J
«erlitt SW.

t 138!.

SBcrlag Don (Sari £ a b e l.

(C. *. l'nhtitj'sttie BulagsbD^|ianiiiiin 8 .)

33. »ityclne Strafte 33.
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$Dtc Söelt ift in imablafP^er Bewegung. Söotyn wir

audj bic Sölicfc wcnben: abfolute $ul)e fud?en mir oergebenö in

ber ÜRatur. 3n unö felbft bewegt fid) baö 23lut in ftetem Äreiö*

lauf, unb t>om erften gebenötage biö 3um legten gc^t bic Mjrnung

ibren unwiOfürlidjen ©ang. Unb wie bei unö fo ift bei allen

organifirten SBefen Bewegung bie ©runbbebingung beö fcebenö.—
3n mächtigen Strömungen wirb bie Suft bafyingetragen, oon

ben mannigfaltigften (Sdjallbemegungen wirb fte bur^ittert.

9iur>elcö eilen bie glüffe gum üfteer, baö 9fteer aber ift oon

gewaltigen (Strömungen burd^ogen, unb auf feiner Dberfladje

rubt baö (Spiel ber Söetlen niemalö gan$. (Sogar in ber fdjein»

bar tobten (Srbe fteljt bie Bewegung nie ftitl; ein Slfyeil ber

cingebrungenen föegenwaffer burdjtränft bie ©efteinömaffen, löft

fyier 23eftanbtl}eile auf, um ftc bott wieber abzugeben, unb ent-

feffelt fo baö (Spiel ber d)emifd)en Gräfte, welcfyeö bie fdjeinbar

unoeranberlidjen ©efteine auf baö mannigfaltigfte »erwanbelt.

S3on 3«it $u 3eit entquillt glüfyenbe r}ar?a ben Sßulfanen alö

Beiden beö ©afyrenö in ber SLiefe. 3a grofje Steile ber <£rb*

fefte erbittern burd? ben (Stofj verborgener Gräfte; faum ein Sag

»ergebt, an bem nidjt irgenb wo bie (Srbe, ftärTer ober fdjwäcfyer,

erbebte. — SDtc Körper aber, welche auf ber @rbe wirflict) ru^en,

nebmen bodj an it/rer SDrefyung um bie Stre unb an bem Um*

lauf um bie (Sonne £t)eil. (Sbenfo rufyeloö ift bie (Sonne; nidjt

XVI. 375. 1* (483)
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utct)t nur ba§ an ttyrer Oberfläche bte glühenben ©afe oft in

(Stürmen einrjerbraufen, oon bereit ©eroalt ftd) unfere ^i^antafte

feine BorfteUung machen fann; nein aud) bte Sonne felbft mit

ihrem gangen ©efolge jagt burdj ben Weltraum bahin unb rücft

bem Sternbilb beö £erfule8 aOjäc)rUcr> um mefyr alö 20 Millionen

teilen naher. 9cid)t weniger bewegt finb bte Strfterne; nur

finb fle unö (o unbegreiflich fern, ba& ir>re Ortöücrdnberun^en

erft nach Verlauf »on längeren 3eiten überhaupt bemerfbar

»erben. 2)a8 Sic^t aber, ba8 fte auöfenben, eilt mit ber unfafj*

baren ®e|chwinbigfeit oon 40 000 geogr. teilen in ber Secunfce

bahin unb bringt unö Äunbe au$ ber fernen Sternenroelt

<Die ganje 2öelt ift in ewiger Bewegung; abfolute fRuty giebt

eö nirgenbö in ber «Natur.

galten wir unö biefe ^atfac^e gegenwärtig, fo muffen roh*

git ber Ueberjeugung gelangen, ba§ eine grünblicbe ftatur-

erfenntnift baö Stubium ber uerfchiebenen Bewegunggarten $ur

Borauöfefcung l>at; ja wir ahnen wohl, ba§ bie ©efefce fo

mancher 9caturerfd)einungen gerabeju mit ben ©efefcen gewiffer

Bewegungßarlen gufammenfaUcn werben.

Unter ben oerfchtebenen Bewegungen nimmt nun bie Söellen*

Bewegung burcrj ihre gro£e Verbreitung eine fyerüorragenbe

©teile ein, fo ba§ fte einer einge^enberen Betrachtung befonberö

Werth erfebeint. 9Jiag bte SöafferweHe ftd) bem Sluge geigen,

mag bie Schallwelle unftchtbar bie £uft burchfbreiten, mag ber

Siehtäther be8 Söeltenraumö burch glühenbe Sonnen in 5ßeDen»

fchlag röerfefct fein, mag bie Strahlung beö h*<§en Ofenö un$

treffen: immer ift eö eine Wellenbewegung, welche auf un8

einwirft.

3öa8 ift baö eigentliche 2öefen ber Wellenbewegung?

5)ie Beantwortung biefer grage fnüpft fich am letcr)teften an bie

(484)
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tootylbefannte ßrfcfyeinung ber Söajferroellen an. 9hng8 um

bcn (Stein, ber iu'fl 2Baffer fiel, entftefyen in miebertyoltem

Settel Hebungen unb SBertiefungen, bie in ftetS fid) erroeiternben

Greifen fid? auebreiten unb verflachen. Ober: üom Söinb erregt

fcmmen bie ^Bellen in langen Sftettyen über bie gladje beö ©ee3

baljercjegogen; langgcftvecftc (Svtyebungen, burd? Sljalfurdjen von

einanber getrennt, folgen in etwa gleiten ^bftänben aufeinanber;

bie Stöäeti erftrecfen fid^ fenfrcct;t gu ber JRidjtung, in ber fie

fortreiten, alfo l)tcr jenfredjt gur 5Hic^tung beö Söinbeö. Sluö

Bellenberg nnb SBeKentfyal fefct fidj eine gange Sßelle gu-

fammen. 9?ocr) muffen mir unS über gmei tarnen öerftänbigen.

DerStbftanb gweier benachbarter BeRenfamme Ijeifct bte SBellen*

länge. <Die .£>ö> be$ Beüeubergeö unb bie £iefe beö SBeflen*

tyalfl, gegast com ur^rünglic^en SBafferfpiegel, machen gujammen

He gange SBellenljofye au6. 2)ie(elbe braucht für gmei SBeUen

tcn gleicher Sänge feineöwegö gleid) gu fein; £ör;e unb Sänge

einer SßeOe fielen in feiner feften <Begief)ung gu einanber. —
Sb feinten Spellen von äufcerft verjdjiebener ©rö&e, von ben

leisten jhäufelungen auf ber Dberflädje ber Söafferladje biö gu

ben rieften SBeOcn beö offenen 9Jieere8, bie 100 ober 150 9fleter

lang, unb biömeilen 10 Bieter Ijod), mit ber ©efcfymin bigfeit

eineö @ifeubar;nguge8 (6 — 7 geogr. teilen in ber ©tunbe)

batjinroOen. Sunäc^ft ergebt fid> nun bte grage: Sjt eö mirtltdj

ba8 SBaffer felbft, baö fict) mit folcfoer ©efdjminbigteit Ijeran-

teälgt? SBenn mir ung auf bemegter äöaffetflädje in einem

ßaljue bepnben, fo fefyen wir bie Söeüe auf unö gu!ommen
f

toir füllen, mie fie ben ßafyn auf ityren Stücfen nimmt unb ityn

wieber ijerabgleiten lä&t'; fdjneü ift fie unter tym tyumeggegangen,

unb mir fönnen fie nod) meit mit ben SMicfen »erfolgen. 3n

gleicher Söeife mtrb baö fleinfte ©tücfdjen #olg, ba8 auf bem
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Söaffer fdjmtmmt, nur oon ber 2Befle geschaufelt, unb finbet fid>,

(obalb tie SBetle Dorüberge3ogen ift, an ber alten Steüe. Unb

färben wir baö äöaffer an einer stelle, fo feljen nrir bie gefärbte

glüffigfeit wof)l an ber Söetlenbewegung Sfjeil nehmen, aber wir

finben fie am alten glecf, fcbalb bie SöeQe rottet ift. @ö ift

atfo nid)t ba8 SBaffer felbft, mclc^eö in ber SSede fortfcfyreitet,

fenbern bie Seile ift nur eine f ortfdjreitenbe gorm,

bie oorn immer neue Steile ergreift, waljrcnb fie

fyinten immer alte auö ifyrem S3erbanbe entlaßt. Unb

wenn wir bebenfen, bafe ba0 von ber SSetle ergriffene $b;eil*

d)en burd? fie 31t einer ©djaufelbewegung ober Schwingung ge-

3Wungen wirb, fo läfjt fidj unfere erfte widrige @rfenntni§ 00m

Söefen ber Sellenbewegung aud? [0 auöfpre^en:

„3)ie Sellenbewegung ift eine f ortf d^reite nbe

Schwingung." (Safc I.)

Verfolgen wir baß gort[djreiten biefer Schwingung nun

nod) etwaö genauer! 3)aö 3lnfteigen beö ein3e(nen Saffertr)eild)en8

ober be8 fdjwimmenben ^ofyftücfdjenS beginnt in bem Slugenblicf,

in Welchem ber gufj be$ Sellenbergeö btö ju il)m herangerürft

ift: unb e8 bauert fo lange, biö ber ^Berggipfel biß $u bem

£r;eilcr)en oorgefdjritten ift, benn bie gan3e erfte #älfte teö

Sellenbergeö ift im Sluffteigen begriffen. 33on biefem [einem

ruften fünfte finft baö Srjeilchen nun herab, unb e8 fefct biefeö

Sinfen fort, biß bie Stjaljofyle biö 3U ihm t)erangefommen ift,

gleidjwie alle tytiltyn in ber jweiten $alfte beö SellenbergeS

unb in ber erften £älfte beö SBcncntt^aCe« im Sinfcn begriffen

finb. 93on bie[em tiefften fünfte fteigt baö Ztyiifyn wieber

auf, benn alle Sheilcr/en ber legten Sl^al^alfte finb im Steigen.

Sobalb nun bie gan3e Seile oorüber ift, unb eben oöflig neben

bem Ztyiltyn fte^t, fo befinbet fi<h biefeö wieoer genau in feiner
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anfänglichen Sage. SDtcfe einfache Betrachtung faffcn wir

fclgenbem ^weiten ©atje $ufammen:

Währenb ein Sfyeilcfjen feine <Sd)aufelbewegung

ober (Schwingung ein 5Kal oollenbet, gct>t gerate eine

2Belle unter ihm hinweg. £)ber mit anberen Worten:

Währenb ber <Dauer einer (Schwingung be8$l)eiU

cfcenS fdjreitet bie Welle um tl)re eigene Sänge fort.

Söenn mir unö biefen <Sa£ üöflig flar gemacht haben, merben

tmr auch nicht in ben gehler »eifatlen, bie ©efchwinbigfeit beö

Stjeilchenö bei SDurchlaufung feiner fteinen Bahn mit berjenigen

@efchwinbigfeit gn oerwechfeln, mit welcber bie Welle fortfdjreitet,

b. h- mit welcher neue unb immer neue Ztyiltyn in bie Be*

foeernng hineingezogen merben.

3n ben beiben Höher abgeleiteten <Sä£en finb örfcheinungen

nun Sluöbrucf gebracht, welche mit jeber Wellenbewegung noth«

»enbig »erfnüpft finb, inbem fie eben baö Wefen biefer 23c*

toegunggart aufmachen. Bor ber Ableitung beö brüten, biefe

allgemeinen Unterfuchungen abfchlie&enben ©afceö wollen wir

unö jefct erft 51t Betrachtungen wenben, bie nur für bie Wellen

b e 0 Wafferö unb anberer tropfbarer glüfftgfeiten ©eltung h^-

ben. @ehr geeignet 3ur ©emährung eineö ©inblicfö in bie

tteibenbe Äraft bei ber Wellenbewegung ber glüjftgfeiten ift ein

ütyparat, ber üon ben Brübern @. unb W. Weber in ihrer

Zellenlehre, 1825, angegeben ift. (gig. 1). $uf ein horizontale«

Äct)r finb in gleichen Slbftänben Bertifalrötyren aufgefegt, unb

baö gan^e Rotyrenfyftem ift mit glüffigfeit gefiiöt. <Diefelbe
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ftefyt im ©leic^gewtcrjtöauftanbe in atlen biejcn fommunirirenben

Diötjren gleid^ tjod), gerabe fo wie in einem einten »eiteren

©efafce bei gatt3e glüfftgfeitöftnegel r/ortjontal ift.

©obalb man nun aber auf bie glüffigfeit in ber elften

»ertifairöfoe plftfetig einen <Drucf ausübt, fo weicht bie glüf:

figfcit au$ unb fteigt in ben ÜRacfybarrötyren auf, am mciften in

ber nädjften. 3)ie fyicr gehobene glüffigfeitöfaule wirb burd} bie

©djwere lieber tjerabgesogeu unb fommt mit einer geroiffen

gaUgefdmnnbigfeit in ifyre alte l'age, fo bafe fie unter biefelbe

tyinabfinft. 25er burd) biefe finfenbe @au(c vom beginn ece

©infenö an ausgeübte 3)rucf pflanzt fidj auf bie glüffigfeit in

ben ^acfybarrötyren fort, am meiften auf bie nadjfte, unb be*

förbert baö r/ier fd?on öorfjanbene 3luffteigen. 2)ie unter ben

urforünglidjen Riegel gefunfene glüffigfeit wirb alSbann burd)

ben fynbroftatijdjeu 5)rucf wieber emporgebrüeft; unb fo begreift

man, nrie fid) bie erft auf- unb bann abfteigenbe ^Bewegung

burd) bie ganje Jtteiljc uon $6l)reu fortpflanzen mufe, biö na*

einigen Sdjwanfungen baö urjprünglidje ©leidjgewtcfyt wieber«

l)ergeftellt ift. £>ie SBeHenbewegung in bem $ör?renfvftcm giebt

fid) l)iernaä) lebiglid) als eine Sßirfung ber ©djwere $u er«

fennen, nadjbem einmal eine (Störung eingetreten roar. 3«

SBefentlidjen, wenn aud) nid)t ooUig genau, ift bieö aud) ber

Vorgang ber gewöhnlichen glüffigfeitSwellen im greien: fie

finb $u$gleid)$bewegungen geftörten ©leid)gewt(r>t8,

bie burd) bie SBirfung ber ©djwere 31t <5tanbe fommen.

©erfolgt man bie Söeflenbewegung ber tropfbaren glüffia,»

feiten burd) Medjnung weiter'), fo finbet man, bafe biefe SSeOen,

(im ©egenfafc $u allen übrigen Sellen, uon beneu notier bie

fHebe fein wirb), fetneßwegö fämmtlid) bie gleite gortpflan^ung^«

gefdjwinbigfcit traben; melmeljr ift lefctere wcfentlicb; burd? bie
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Beden länge unb burd) He Siefe ber glüjfigfeit bebingt. m
ergebt fich, bafc bie lä n g e r e u 20 eilen

f cb u e 1 1 e r fort*

(^reiten al6 bie für^eren, wenn bie £iefe grofe ift im 33cr=

glei* 3ur 2öellenlänge. hieraus erflart fid) bie auf ©ee oft 311

beobad)tenbe @rfd}einung, bafj, wenn gleid)3eitig gro&e nnb

Heine bellen in berjelben 9?id)tung unterwegö finb, bie langen

©eilen unter ben fürjeren fortrollen, etwa fo wie wenn eine

Söal^c unter einem ^erfnitterten ©tücf Beug Eingerollt würbe.

3n bem befonberen galt, bafc bie SiSaffertiefe gering ift

im Vergleich $ur Wellenlänge, liefert bie Sl^corie einen befon*

cerö einfachen 3ufammenhang jwijchen ber Sellengefdmnnbigfeit

nnb ber Söaffertiefe. Unb biefeö theoretifche ßrgebnife ^at eine

fo eigentümliche unb intereffante Söeftätigung erfahren, bafc ein

genaueres (Jingehn auf biefelbe wohl gerechtfertigt erfd>eint. (£3

nur am 23. £>ejember 1854, alö in Sapan ein heftiges @rb«

beben ftattfanb, welches bie ©tabt ©imoba serftörte. SMefer

ßrcftofj »eruriaebte bie (Sntftehung ungeheurer 5JceereSmogen,

fcela)e ton Sapan auö über ben ftiflen Dcean eilten unb bie

Äüfte üon Kalifornien trafen. 9hm befanb fich fdjon bamalS

in ©t. granciSco ein jclbftregiftrirenber gluthmeffer, b. \). eiu

3nftrument, weldjeS ben burd) @bbe unb gluth fortwal)«nb oer-

änoerten Söafjerftanb jelbftthätig aufzeichnet, ©eine 2luf3eieh*

mmgen genügten nun, nid;t nur um überhaupt bie Slnfunft je«

ner aufcerorbcntlichen, burd) (Srbbeben erzeugten, Beden 3U er«

fennen, fonbern auch um *>ie flerabeju fabelhafte Sange ber*

l'elben 31* ermitteln. 3uuächft lehrte bie SBergleidjung beS 3eit«

»unftS, an bem bie erfte aufecrgewöhnlidje Slnidjweöung eintrat,

mit bem (fpater befannt geworbenen) 3eityuuft beö (£rbftof$e8,

toietiel ©tunben jene erfte gluthwetle gebraucht hatte, um ben

fceiten 2öeg üon 3apan bis Kalifornien 3urücf3ulcgen. 2)aS

(«89)

Digitized by Google



10

<5rgebni& war, bafj fie in jeber SWtnute etwa 6,1 Seemeilen (D.

i. über 1 Va seogr. SReilcn) burchlaufen hatte. 2)ie (Srfcheinmia

blieb aber feüteömegS auf biefe eine 2öeHc befchränft, [onbem

tu ben Sagen oom 23.-25. £>e$embeT jeigte bcr glut^mcffct
j

bie 9Jnfunft oon 3 SBellengruppcn mit je 7 SBeflen an. 5)tc
!

burd)jc^nittlid)e Schwingungebauer einer SBeflc ber erften ©rappe

betrug 35 Minuten, bei ber 3tt>etten unb brüten ©ruppe etrraö
l

weniger (31 Minuten). 3nbem nun — wie erwähnt — eine

folcr)e SöeUe etwa 6,1 Seemeilen in ber Minute aurücfgele^t

hatte, fo mufcte fie wäljrenb beö genannten Beitraumö r>on 35

Minuten 35x6,1 ober 213 Seemeilen burchlaufen l^aben. @r«

innern wir unä nun unfereö ^weiten ^auptfafccä, ba§ wäfyrenb

ber JDauer einer Schwingung bie SMe um eine Strecfe gletd)

ihrer eigenen Sange fortrücft, fo erfennen wir, ba§ jene 213 See*

meilen bie Sänge ber SBeQe felbft barfteOen. (Sine 28eaenläna.c
|

oon 213 Seemeilen ober 53V4 geogr. teilen ift nun offenbar

fefyr grofj gegen bie Söaffertiefe, auch wenn man eö mit bem

großen £)cean 3U tl)un hat. 2llfo ift bie üortjer genannte 33ebin»

gung, unter welcher bie ^Ijeorie einen einfachen 3ufammenhan$

$wtfchen SMengefcr/winbigfeit unb Stteercötiefe anäugeben ner*

mag, h»er wirflich erfüllt, unb man fann auö ber ©efcfywinbig*

fett bie burc^fc^nittlidr)c Siefe be8 norblichen ftillen DceanS be«

rennen; fie ergiebt ft<h 31t etwa 4000 ^eter'). 2Mefe8 «Rech* I

nungSergebnifj t>at fpäter eine unmittelbare 23eftdtigung erfab*

reu, benn bie jum 3wecf ber ^abellegung jwifcften Kalifornien

unb Sapan 1873 an 33orb ber SuGcarora oorgenommerten Sief«

feelotl)itngen im ftillen Dcean ergaben alö mittlere SSiefe befi«

felben 4388 «Dieter3
). — Slelmlidje ^Beobachtungen finb feiger I

noch swei 9Kal gemacht werben, nämlich beim @rbbeben oon

9)eru 00m 13. 2luguft 1868 unb bei bem oon 3quique 00m
(4?0)

Digitized by Google



11

9. 9)?ai 1877. 3n beiben gätten würben an ben Dftfüften

oen *Reufeelanb, Sfoftralien, Sapan, ben ®anbwl#ta|efo mäch-

tige gluthweflen beobachtet, welche bie gan$e breite beö großen

CeeanS, »on ber Sßeftfüfte <2üb«2lmerifa8 an, burch$ogen Ratten,

gilt erftereS ©rbbeben ermittelte ». £od)ftetter 4
) bie 2öelleu*

längen fogar biö 311 500 (Seemeilen unb gab Die mittleren Rie-

fen üerfdjtebener Ztyiit be$ großen Dceanö an; für le^tereö

erbbeben gewann @. ©einifc 5

) gan$ ähnliche (Srgebniffe. Be*

merfeuSmerth ift efl noch, ba§ bie 2Befle bis $ur Slnfnnft in

Weufeelanb ebenfolange (nämlich 19 ©tunben) gebraucht ^atte,

als bie gewöhnliche, burch SWonbanjiehung eräugte, gluthwctle

(nach Ausweis ber IB^etoelTföeit harten ber 3fotachicn) jut

Surdjlaufung jencö SKeereö gebraucht.

Unfere Betrachtungen über glüffigfeitSwellen bebürfen noch

einer wefentlichen @rgänjung. 2öir tyabtn un8 bisher

8$»ingung teS einzelnen oon ber Seile ergriffenen £l}tit$eiti

idilechtrceg als ein §luf* unb $b[cr)aufeln oorgeftellt; fo einfach

ift aber ber Vorgang nicht, ©enauere Beobachtungen lel)ren

melmehr, baf? ein fthwimmenbeS @tücfchen #015, unb ebenfo

jebeS Dberflächent^eilchen, »om SBeflenberge nicht nur gehoben,

Dom SSeÜenthale nicht nur gefenft, fonbern r>on erfterem zugleich

eine fleine ©treefe nach vorwärts, »on legerem ebenfooiel nach

rücfroärtS bewegt wirb, fo baf? eS nach Borübergang ber Belle

genau am alten $)lafc ift, wenigftenS wenn wir oon BranbungS*

Bellen abfehn. @S l)at alfo eine in fich jurücflaufenbe runbliche

$atm befchrieben, unb jwar baS erfte Biertel berfelben öorwärtS

aufwärts, baS jweite vorwärts abwärts, baS britte rücfwärtS ab«

teartS, baö merte rücfwärtS unb wieber aufwärts. 2ler/nlid)e

Sege werben auch »011 Söaffertheilchen burchlaufen, bie tiefer

unter ber Oberfläche liegen, benn bie SökHenbewegung ift ja
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feineöwegö auf bie Oberfläche befchränft. einen wafferburch*

iränften spapierballen, beffen langfameö ©inten man oon einem

oor $nfer Iiegenbcn (Skiffe auö minutenlang »erfolgen fann,

fietjt man bei 2öe0enfd?laa, bie gefd)ilberte Umlaufebeweguna,

auch in größerer SLtefe noch aufführen. 3"r genaueren GSr»

mittelung ber ©eftalt biefer Bahnen, »erfuhren bie ©ebrüber

Söeber in ber 3lrt, bafi fie in ihrer SöeUenrinne, b. t). in einem

fdjmalen ©efäf* mit parallelen ©laömänben, eine Söcüe erre^tett

unb bie Bahn irgenb eineö im SSaffer jdjwebenben Börnchens

unter ber 8upe maßen. <8ie fanben bie Bahnen nicht freie*

förmig, fonbern oon oben nad) unten flach gebrücfl, unb gwar

um fo flauer, je näher bem Boben ba$ beobachtete Körnchen

fdjwebte. Stürbe baö @efäfj t)ol)cr mit Gaffer gefüllt, fo wur*

ben bie Bahnen freisähnlicher, am meiften in ber 9calje ber

Oberfladje. SDie tytxauQ entfpringenbe Vermittlung, ba& in

nidjt ju feid;ten ©ewäffern bie Bahnen ber unweit ber Ober-

fläche befinblidjen Shcilchen in ben gewöhnlichen eiufachen

SöeClen Greife feien, finbet burch tljcoretifche Betrachtungen

eine (o wefetttltche <8tüfce, bafj mir un$ erlauben tonnen, biefe

Borfteflung als bie ber Statur entfprechenbe feft$uhalten. 2öie

man unmittelbar überfiel)!, ift ber £)urd)meffer beß oon einem

£)berflächentl)eild)en burchlaufcnen KreijeS ibcntijch mit ber £öl)c

ber SMe. 3ft alfo eine SKeereSwcae 5. B. 8 «Dieter hoch, fo

burdjlaufen bie Oberfläd)entt>ei(d>en Greife oon bieiem JDurcfy*

meffer. 2)ie 3^it aur 2>urchlaufung biefer Kreisbahnen ift »er*

fdn'eben, fie beträgt bei ben gewöhnlichen 9)ieere$wenen (nad)

Bertin) jwijdjen 3 unb 7 (Sefunben. 9?ad) ber Sliefe ju uet)*

men bie Bahnen, wie bie Stt>eorie let)rt, äufjerft fcr)nell an ©röfce

ab. (mg. 2.)
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Ueberblicft man bie ßreiebewegungen fämmtlidjer 2$a|fer»

t^ei((^en
r
wenn eine Spelle über ba§ ©cmäffer fytnäiefyt, fo er*

?m. 2.

i)äit man nadj ©. £agen'3 Unterfucfyungen 6
) folgenbeö ©e>

fammtbüb. @tne 3^ctt)c unenbltdj biinner SSafferfdjtdjten, bie

in ruhigem 2Baf[er in gleiten Slbftänben fyori$ontal überetnanber

liegen, gcc)t bei 2öetlenfd)fag in (auter geftreefte Gtofloiben über,

bie nad) bem ©oben ju fefyr fdt)«etl flauer werben, (gig. 3.)

<Denft man ftd) aber im ruhigen SBaffer eine JReifye üertifal

fte^enber SSafferfaben in gleiten SlbftSnben fyintereinanber, fo

geftatten fid> biefelben bei 2öeüenf$Iag in fotgenber SBeife um.

cm- *0

5)er einzelne SBafferfaben wirb balb langer unb bünner,

balb lieber tftqer unb biefer, unb fdjwanft babei fyin unb fyer,

fid) erft vorwärts, bann rücfmärtS überneigenb, inbem {ein gu§

äugleid) ein weniges tjin unb fyer rücft, unb nur bei fefyr tiefem

(493)
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«Baffer feft mur$elt. (gig. 5.) Slbgcfc^cn üon ben Verlängerungen

unb Verfügungen ift biefeS ©djmanfen bcr 2öafferfaben nt$t

üerfdn'ebcn »on bcm 2öogen etneS ®etreit>efelbe§ im Söinbe,

melcr,e8 Söogen baß befanntefte Veifpiel einer SBetlenbeTOegung

barbietet.

£er;ren mir üon biefem umfaffenben 23ilbe lieber jut

SBeüenberocgung ber Oberfiadjentljeilcfyen jurücf, jo ferjen mir

nun im ©etfte ein £t)etld)en nad) bem eroberen in (eine ,ftrei8*

betreguni3 eintreten; jebeö folgenbe maty btefelbe ©crjroingung

toie baö üorfyergefyenbe, nur beginnt e3 biefelbe um fo fpater,

je toeiter entfernt e8 oom Utfprung ber SBeflen liegt, (gig. 6.)

Sig. 6.

Stuf ©runb biefe$ Vorgangs bei ben 2öafferme[len fxub mir nun
(49:.)
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ohne 2öeitere8 im @tanbe, ben erften Jpauptfafc, bafc bie SBeücn*

bewegung eine fortfchreitenbe (Schwingung ift, in folgenber Söcife

3U Derüollftänbigen:

Sltle S3ett)cgungÖ3uftänbc (?)^afen), bic cittSl^cil«

chen ber Sö eile ttadjeinanber burchlauft, finb in bet

Seile gleichseitig ttc&ctteinan ber oorhanben. (@a(III.)

$)ie btö ^ier^er entnadelten bret @ä£e fprechen bie ®runo*

tfyatfadjen auö, welche baö SBefcn einet jeben Söeflenbemeguna,

ausmachen.

Qrö erübrigt un8 nun noch, bie merfroürbigcn, unb im

©runbe genommen bodj fo einfachen, @rfcheinungen gu oerfolgen,

bie auö bem 3ufammentreffen mehrerer SBeHengüge entfpringen,

unb bie unter bem tarnen ber Snterf erengerf Meinungen

befannt finb. £u<h biefe wollen mir an bem Söeifptele ber

SBafferroetlen ftubiren. (Sobalb mir einen flaren (Sinblicf in

biefe SBorgänge gewonnen ^aben, finb wir im Stanbe, alle

SöeHenbemegungen untrüglich alö feiere 31t erfennen, auch reo

fie bem förderlichen 2luge »erborgen unb nur bem geiftigen

^»3e SWQänglid) finb. (58 rourbe uorfyet fdjon erwähnt, ba§

man häufig grö§ere SSafferweHen oon Heineren födufelungen

überbeeft fie^t. Ueberhaupt fönnen jtoei ober mehr SBeHenaüge

ungehinbert burdjeinanber hinburchgehen; ba wo fie fid) treffen,

beftet)en fie ungeftört nebencinanber, inbem ein 5i:^etldr>en bie

»ergebenen Bewegungen, bie U)m oon ben üerfdn'ebenen SöeOcn*

3Ügen gleichzeitig jugemuthet werben, auch wirflid) gleichzeitig auö*

führt. 2)ie S3erfchiebung, bie e8 in irgenb einem 5lugenbltcf befifct,

fe£t ftch au§ allen il)m für biefen Moment zugebauten Gin$el*

üerfchiebungen in" einfachfter SBeife alö geometrifche (Summe

^ufammen (wenigftenö wenn bie SBerfchiebungen flein finb im

Vergleich 3u ben Seitenlangen). 8oD baö %ty\\d)tn gletch3eitig

(496)
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auf jmei gleich tyotyn Berggipfeln fein , fo ift eö in 2Bahrl)eit

auf einem Berggipfel üon boppelter £öl)e; foK eö gleichzeitig in

j»ei gleich tiefen Sfyalem liegen, fo befinbet eö fich in einem

Sfyal uon boppelter Slicfe; foK e8 $u gleicher 3eit anf einem

Berggipfel unb in einem Zfyal uon ebenfolcr)er Siefe fein, fo

ließt e8 im urfprnnglidjen Söafferfptegel: Berg unb Ztyal haben

fict) ausgeglichen. Diefen letzteren gaU meint man oft aüein,

Nenn man t?on ber Snterferen^ jiueier SBellenjüge an einem

Drte fpricf)t. — Befcnber3 geeignet, um baö 5Befen ber Snter-

ferenj bem Berftänbnife nahe 3U bringen, ift bie in gigur 7 bar*

W* 1.

geftellte @tfd)einung, bie fid) einftellt, trenn in gwei einanber

na^en fünften Mj unb M 2 einer Söafferfläche unauögefefct

XVI. 375. 2 (497)
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SSeQen üon gleicher ©röfce erregt werben, welche fidfc) freiöformig

erweitern unb babei vielfach burd)freujen. 2öir faffen nur fol(%e

©teilen inö Buge, bie fdjon ziemlich fern t»on ben (Srrevjunä««

fünften M, unb M a# aber nalje ber SDNttelUtrie liegen, burdj

welche bie ganze gigur in gwei fnmmetrifche #älften geseilt

wirb. £>ie fjier gnfammentreffenben fßeHen fommen bann un*

gefähr au$ ber gleiten Dichtung ^er. Söenn an einem foufyn

£)rte burch baö 3ufammentreffen zweier Wellenberge in einem

Clugcnblidf ein 23erg »on Doppelter Jpöhe uortyanben ift r 3. 23.

in a, fo h&t fic^ nach Verlauf non einer falben Schwingung

bauer ebenbafelbft ein $l)al non boppeltcr $iefe ^ergefteOt, weil

jefct ^wei J^äler bort au(ammentreffen. Sold? ein Ort bietet

al{o eine befonberö ftarfe Bewegung bar. 3n ber gigur fxnb

bie Wellenberge burdt) ftarf gezeichnete, bie SSeOenthäler bureb

fchwach gezeichnete Greife bargeftetlt.

@8 giebt anbere Drte, wo fic3t> ein Wellenberg bcö einen

3uge8 unb ein Wellenthal be8 anberen gerabe ausgleichen, 3. 33.

in b. £ier finb bie Stljeildjen bauernb unbewegt, benn wenn

beim gortfäreiten ber Wellen 3. 23. ber 33erg be8 einen Wellen«

Zugeö tyn burch ein $fyal erfefct ift, fo ift baö tyal be8 an«

beren 3uge8 gerabe eben burd) einen 8erg erfefct; unb fo fommen

bie non beiben (SrregungSpunften ausgegangenen Wellen ^ier über«

haupt ftetö in genau entgegengefefcten 9>ha fcn an - fünfte

finb in ber gigur burch bie Meinen jfrei$d)en ausgezeichnet.

(58 liegt alfo bie wunberbare @rf*einung nor,

bafe zwei Urfadjen, bie einzeln genommen bie gleist

Wirfung haben würben, nämlich biejeuige, baö SEöaf fet*

theilchen in (faft) biefelbe ©djwingungöbe wegung zu

t»erfe£en, fidj beim 3ufammcnwirf en ueruidjten unfr

(498)
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baö Styetlcfyen unbewegt laf jen. 3)iefe ©rfcheinung ift am

mciftcn charafteriftifch für bie SBeüenbewegungen.

<5tne ganj ähnliche Snierferenaerfcheinung finbet @tatt, wenn

jiöci gleite 28eflen$üge gerabe gegeneinanber laufen. 5)iefer

gaQ tritt immer bann ein, wenn ein SBeflenjug eine SSanb in

geraber [Richtung trifft unb bafelbft eine 3urücf werfun g er»

leibet. <Die Burüdfmerfung »on 2Seu*en fann man täglich beob*

achten, wenn man ben £ifd), auf bem etwa eine STaffc Boll

Kaffee ober ein grö&ereö runbeö ©efäfj »od Söaffer ftefyt, er»

fa^fittert. 3)ie hierbei oom Sftanbe auöge^enben fretSförmigen

SSetten laufen in ber ORitte gufammen, teuren jum SRanbe ju»

riief, »erben bort gurüefgeworfen unb fo fort bi8 gum (grlöfdjen

ber ^Bewegung. 2öenn aber eine Söelle mit gerablinigem Äamme

idjräg, auf eine SBanb trifft, jo fet>rt fie in ber Söeife oon ber

SBanb $urücf, bafj ber tfamm nach ber anberen ©ehe, aber

unter gleichem Söinfel, fdjräg gegen bie Söanb liegt. S3eim

geraten Sluftreffen auf bie SBanb wirb bie SBetle in fid) felbft

gurüefgeworfen, wie man eö in ber SBeHenrinne leicht beobachten

fann; unb wenn regelmäßig SßeHe auf 2Befle folgt, fo bilben

pd) burdj Snterfereng ber bireften unb gurüefgeworfenen SBeflen

fiebenbe (Schwingungen au8, beren genauere Verfolgung jeboch

^ier $n weit führen würbe.

MC änterferenjerfcheinungen oerlaffen, muffen wir

mtö noct) mit einer wichtigen, aber aOerbingö etroaß abftraften

Betrachtung befdjäftigen, welche fich an bie tarnen ^pupgenö

unb greönel fnüpft. ©teilt man fich eine 2BeUe oor, bie mit

gerabUniaem Stamm über bie 2Bafferfiäche hingeht, fo lafct fich

tiefe SSelle in ihrer augenblicfliehen &tge offenbar als förgeuguifj

berfelben SÖetle in einer früheren Sage auffaffen ; benn wenn fie

in ber früheren Sage nidt>t bagewefen wäre, fo würbe fie auch

2* (499)
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in bcr fpateren Sage ni$t üort)anben fein. <Diefe «öffoffung ift

unter bem Flamen be$ £uögen$'fcr)ett s})rincip3 befannt. s
3Jctt

£ülfe bcr 3nterferettäbetrad)tung la&t fid) biefe 23orfteflung nun

nodj weiter »erfolgen, ©in einzelnes Teilchen ber SBefle in

ifyrer früheren Sage mürbe , wenn e8 allein in Bewegung be«

griffen gewefen wäre, &nla& $u jtretöweHen gegeben haben.

!Run waren aber alle tytiityn ber 2BeHe in %er früheren Sage

bewegt; alfo gaben alle $nla{} ju $reiöwellen. 2)a3 (Srgebnifj

M 3ufammenmirfen8 aller ift bie Beugung ber Söeüe mit

gerablinigem fatnm in ihrer fpäteren Sage; biefelbe fommt alfo

buret) bie Snterferenj aller jener jtTeiöwetlen $u ©tanbe. «So

ift ber Vorgang, wenn bie SöeHe fein Jpinberni§ auf ihrem

SBege finbet. Söenn aber ein auö bem Söaffer Ijerauörageuber

gelöblocf im 2Bege fteht, fo gefdjefyen bie Interferenzen in an«

berer SBeife, unb e8 fann bie 2öeu*e in fpdterer Sage nicht mehr

ungeftört $u <5tanbe fommen. Srofcbem bleibt ba§ SBaffer hinter

bem Seifen nicht gan$ unbewegt, fonbern bie SBeöenbewegung

pflanzt fid) auch bahin, wenngleich in fchmädjerem ©rabe, fort.

<Diefe8 Umbiegen ber Sellen um ein #mbenu& nennt man

Beugung. S3eugung8erfc^einungen ftnb alfo Diejenigen, welche

burch Befchränfung ber SöeHen entfielen. <Da8 ift ber wichtige

oon greönel herrührenbe 3ufafc $u bem £u&gen8'jchen 3>rincip.

9tadjbem wir oorl)er bie brei #auptfafce, unb foeben bad

9>rincij> ber Snterfcrenj mit feinen Solgerungen, un8 $u eigen

gemacht haben, ftnb wir nun mit ben mid)ttgften tfennruiffen

über baö Söefen einer jeben SöeUenbemegung auögerüftet uno

fönnen baju
,f
breiten, aud) anbere SSMenbemegungen alß bie

bisher au$f<hlie&Uch in'fl Singe gefaxten SBafferweOen " in ben

föeiö unferer Betrachtungen $u gießen. —
Befonberö leity auffa&bar pnb bieSöellen eineö <5eil3,
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bie man 3. 33. baburcfy erzeugt, bafj man ein @nbe bcö ®etl$

ein 2Ral eine ©djmingung ausführen lafjt. 9)tan überzeugt fid^

olme 2öeitereö baoon, ba§ bie (Bcfymingung fortfeil) reitet, bafj bie

23emegung fiefy burd) bie £änge einer SBeHe fortpflanzt, mal)*

renb bie enegenbe (Sdmnngung ein 9M ausgeführt wirb, unb

ba§ auf einer SBeOenlänge fid) alle ^fyafen nebeneinanber »er»

finben, bie bie @rregung8ftefle nadjeinanber burd)laufen tyat.

Dirne näfyer auf bie ©eilfdjmingungen einzugeben, mollen mir

nur bemerfen, bafj aud) bie 3»rücfmerfung ber Bellen an bem

befefligten @nbe beö ©eilö unfdjmer gu beobachten ift, unb ebenfo

bie 3nterferenz ber bireften Söellen mit ben zurüefgemorfenen,

fobalb man bie Antriebe in regelmäßiger golge mieberljolt. Sluch

barauf fei nur furz tyingennefen, ba§ bie gortfdjrütögefd^minbigs

feit langer unb furzer SBeUen f)ier bie gleite ift. 23ejonberö

Ijerüorgerjoben merben mn§ aber ber Umftanb, bafj mir in ben

Seilmellen reine Sranöüerfalmellen fenuen lernen, b.
fy.

folaje, bei benen jebeö $t)eüd)en be8 ©eilö fi$ fenfredjt $ur

SängSerftrecfung beö ©eilö, alfo fenfre^t gur gortpflanzungG*

ridjtung, bemegt; unb fyierin änbert fid) aud) nichts, menn man

btetyenbe <5dt)mtngungen ^erüorruft; bann gefdjiefyt namlid) bie

Bewegung bcö einzelnen $t)eild)enc3 in einer gum ©eil fenf*

rea)ten (Sbene.

93on ben bisher betrachteten ficfctbaren SSeUen motten mir

mm 3U Den unfidjtbaren übergeben, unb gmar gunadjft zu benen

be8 SdjalU. (50 ift unjmeifelt)aft, bafj fid) üon fcer fdjallen»

ben ©locfe ober ber tßnenben ©timmgabel fein ©toff loSlöft,

ber jum Dfyre beö £örerö gelangt, fonbern bafj öom Urningen*

ben Körper nur SBemegung gum £>ljre übertragen mirb. 2)er

Vorgang biefer Uebertragung aber ift eine mafyre Söettenbeme*

gung. Um bieö einzulegen, wollen mir bie @iumirfung unter*
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filmen, welche bie £uft in einer langen Oiofyre oon einer am

(Stngang ber Olöhre fchwingenben platte erfährt. SDenfeu wir

unö 3. 58. bie fööhre in aufrechter Stellung tidjt über bie sXRtttc

eineö nur in 2 tfnotenlimen unterftüfcten flauen ©tabeö ge*

galten, ber burch Sfnftreicr/en mit bem Violinbogen jum Stonen

gebracht ift, unb beffen f cf^neße Schwingungen in berfelben SÖeife

auf unb ab gefdjetjen, wie bie langfameren unb baher bequem

öerfolgbaren Schwingungen eineö 2 m langen, in 2 ^notenlinien

unterftü^tenbünneneiferncnginealö(8ig.8). 2öäl)renb einer Jpin*

unb £erfchwingung paffirt bie Stabmitte jweimal ihre 5Jctttellage,

einmal nach aufwärts, bann nach abwärts ; in btefen beiben

Momenten bewegt ftc fid) am fc^ncQften, wäl)renb ihre ©e»

fchwmbtgfeit bei Annäherung an bie eine unb bie anbere äufjerfte

Sage $u «Kuli t>crabfinft. Söenn bie platte eben auS ber fern-

ften Stellung gur Olöhre l)in $u fchwingen beginnt, fo bewirft

(te eine geringe SBerbtchtung ber ihr nädjften Suftfchidjt in ber

Sftöhre, ba bieje nicht fo fchneü aueweichen fann. Senn fie

bann fchueller oorrüeft, »erbict/tet fie biefelbe guftfetycht ftärfer;

biefe hat aber mittlerweile, bem il)r innewohnenben Slu&behnungö»

beftreben folgenb, eine ^weite ihr benachbarte Suftfchicht 31t t?er*

bieten angefangen. SBäfcjrenb ber gangen «Dauer beö #in«

fd)Wingen$ gur tööhre bewirft bie platte Suftöerbichtungen neben

fich, unb jwar am ftärfften in bem 9Jcoment, wo fie mit größter

©efchwinbigfeit bie SRttteüage paffirt. «Beim Scr/luffe beö £in*

(chwingenö finben fich in ber JRöhre unmittelbar nebeneinanber

eine $eit)e »on SuftfcWehten in oerbichtetem.3uftanbe, inbem bie

(&08)
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früheren $$erbid)tungen fid) auf fernere unb fernere ©dn'djten

übertragen fyaben. 5$oran fdjreitet bie fdjwäd)fte 3$erbid)tung,

in ber mitte folgt bie ftarffte, jule^t wieber bie f*mä*fte SBer-

bidjtung.* 3n gleicher SBeife er3eucjt baö 3urücffct)wingen ber

platte JBerbünnungen ber £uft neben if)r, unb $war bie ftarffte

beim <Durct)gaug bnrd) bie 9Jtttte(lage; unb weil bie benachbarte

Suft in ben oon ber platte freigegebenen Jftaum nad)ftür$t, \o

idjreüen aud) biefe Sßerbünnungen burd) bie !Röt)rc fort, im im*

mittelbaren Inf^Ittffe an bie JKetye uon $$erbidjtungen. 3n

allen cerbtcfyteten 8d)id}ten bewegen fid) bie einzelnen Slfycildjett

©ornjärtö , in allen oerbünnten nad) rücfwärtö. CDicf e burd)

eine einzige (Schwingung ber platte erzeugte Reiben«

folge oon 93erbid)tu ngen unb 33erbüunungen ber£uft,

n?eta)c burd) bie Otötyre weiter f ort f c^rc itct, ift eine

@*all welle (gig. 9). man überjeugt ftdj mirflid) unmittelbar

* *

(iüiiiiiiww
A

gig. 9.

fcaüon, ba& für biefe fortfcr)reitenbe Schwingung aud) unjet

jtwiter unb britter £auptfafc gilt. — 3)enfen mir bie platte

jetjt langfamer als uorfyer fdjwingenb, fo ift bie erfte SBerbidjtung

fajon weiter oorgerüeft, biö bie platte ihre Schwingung ein

ÜKal »oOenbet tjat; unb boch ift bie Söelle erft nad) SoUenbung

tiefer einen Schwingung oollenbet neben ter platte. $lfo er»

?eugt bie langsamere Sdjwingung eine SöeHe oon größerer

Sange. SBeü nun bie Erfahrung lel)rt, bafj ber £on eine«

(W3)
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)dmnngenben Kßrperö um fo bßfyer ift, je fdmetler (eine @d}nrin>

gungen erfolgen, fo muffen ben tieferen £önen längere Sellen

gugeljeren al$ ben l)öfyeren. 2(ber alle biefe Bellen fdpeiten

mit gleicher (Sefcfyroinbigfeit fort.

<Denfen »ir bie @d)»tngung ber platte jejjt minber ein*

fad) alß »orljer; fie mag etwa langfamer l)iu» unb fcfeneüet

gurücfjdjnringen, bodj fo, bafj bie gange (5d)»ingungöbauer eben

fo grofj ift alö üortyer. 3)ann ift aud) bie erregte ©djaüroeüe

ebenfo lang alö fcortyer; aber bie SBcrbicr/tungen unb Skrbnn«

nungen finb in ityr anberö »erteilt. SDteö bebingt, wie #elm«

fyolfc in feiner 2el)re oon ben Souempfinbungen befonberö ein»

gefyenb erörtert tyat, eine anberc Klangfarbe bei gleicher

mufifalifdjer Sonljolje.

(58 ift befonberö bemerfenö»ertfy , bafe in ber ©djaümelle

baö einzelne guftttyeildjen in einer geraben Sinie tyin* unb her»

gel)t, parallel gu ber $td)tung, in welker bie gange Belle fort*

fdjreitet; bie ©djall»ellen finb alfo gongitubtnal »eilen.

3öir fennen bemnad) jefct g»ei «jpauptarten »on SöeQen: longi*

tubinale unb tranöoerfale, unb eine gemifdite £rt: bie

3Baffer»eUen, bereu Slfyeildjeu gleidpgeitig in longitubinaler unD

tranSoerfaler 23e»egung begriffen finb. Songitubinaler SBeüen

finb alle Körper fäfyig, b. I). alle tonnen ben <§d>aU leiten ; aber

bie gortpflangungögefcr/minbigfeit ber @d}aü»ellen ift für »er«

fc^iebene Stoffe üer[djieben, g. 33. in einem (Sifenftabe 17,6mal,

im Söaffer 4,3 mal fo grofe al0 in £uft; in troefener 8uft aber

(üon ber Temperatur 0° unb bem Söarometerftanb 760 mm)

legt ber ©djall 332,5 m in ber ©ecunbe gurücf.

3»ingt man ben ©djall nicfyt, burd) eine $öljre gu gelten,

fo uerbreiteu fid) bie ÜBerbidjtungen unb Sßerbünnungen in

Kugelfctyalen ringö um ben tönenben Körper. 2)abei finb bie
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Bewegungen ber einzelnen gufttheildjen um fo Heiner, je »fiter

fie Don ber @c^aUqueHe entfernt liegen, gerabe jo wie bie £et)e

ber freiflförmig um ben Stein fid) auöbreitenben Söafferweüe

abnimmt tu bem SWaJ, alö gro&ere 9Jlafjen burd) fie in 5öe*

Regung $u fefcen finb. 2)ic8 erflärt bie Slbnafyme ber Schall*

ftärfe mit ber Entfernung. 2Mc ©efetyminbigfeit ber Schallwellen

erleidet hierbei feine ^eränberung. — 5)afc ber (Schall aud) bie

(frfchetnung ber 3urücfroerfnng barbietet, ndmlid) baö Echo, ift

allbefannt.

5)aö btfi^er eingeführte ift wol)l geeignet, bie Sluffaffung

H SchaHö cild Wellenbewegung wal)r[cheinlich $u machen; aber

gtcingenb für biefe Qluffaffung ift nur ba$ ^orfommen oon

SnterferengerfMeinungen, weil biefe eben nur bei einer Stetten«

bemegung möglich finb. 9118 evfte biejer Erscheinungen betrauten

toir baö Einbringen beö SchaUS, ber oon irgenb einer SdjaU«

auefle ausgebt, in eine *Röhre a b (gig. 10), welche fid) (bei b)

gabelt; unb nun wollen wir auf ©runb ber SöeHentl^eorie einige

©rfdjeinungen üoraufijagen. Söenn mir bie beiben 3weige ber

Rtyrt, c unb d, wieber ineinanber einmüuben laffen (bei e),

fo ^ngt eö, bei güQung ber «Röhre mit Suft üon ftetö berfelben

Temperatur unb 2)idjtig!cit, nur com fcängenoerhältnifj beiber

3roeige ab, ob an ber 5öieberoercinigung0ftefle (e) @d)aH auf*

tritt ober nicht, ©inb beibe 3n>cige gleich lang, fo treffen bie
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in beibe eingebogenen ©djaliwellen an bcr 2kretnigung8ftelle

immer in genau gleiten 9)^afen tr»ieber äufammen, SBerbidjtuug

trifft SBerbichtung, SBerbünnung trifft SBerbünnung; bie @chaH*

beroegung an ber Sereinigungöftelle geflieht bann fo, aU hatte

bie Gabelung gar nicht ftattgefunben. Sßenn aber ber 2Beg

be8 einen SSellenjugeö üon ber ©abelungöftefle btd $ur SBieber*

Bereinigung gerabe um eine fyalbc SBeÖenldnge länger ift*al8 Der

be8 anberen, fo finb bie 33eroegung8* unb SDichtigfeitfyuftdnbe

beiber 3üge beim Sufammentreffen immer genau entgegengefefct,

bie 33erbid)tung trifft auf eine gleich ftarfe 23erbünnung, beibe

vernichten fieh »oOftanbig: ber £on erlijcht. @o Fann man

burcb, 9Jceffung beö UuterfdjiebeS beiber föohrlängen unmittelbar

bie halbe Sänge ber @chafln>eu*e meffen. SBirflich beftätigt ber

$$erjuch biefe Sorauflfage oollftänbig, nrie guerft ©. Duincfe ge*

jeigt l>at
7
). 3(uf anbere ÜKet^oben $ur SBeaenlängenmeffung,

3. 23. vermittelft ftctjenber (Schwingungen, bie burch Snterferenj

btrecter unb reflectirter SBeUenjüge entftehen, fann \)kx nicht

nd^er eingegangen werben. Die langfte, bem Dtyre noch »er»

nefymlicfye ©djaltoette, äugehörig bem burd) 16 Schwingungen

in ber (Secunbe veranlagten £on, ift in Suft vom *Rormal$u*

ftanbe 20,58 m lang; bie fürjefte, etwa bind) ba$ .ftniftern

fleiner electrifcher gunfen hervorgerufen, mag noch fein TOÜi*

meter lang fein. <Die Schallwellen, bie beim ©efang einer

grauenftimme bie Suft burch$iehen, haben Sangen von 60 bi$

120 cm, bagegen biejenigen einer üftännerftimme Sangen von

2i—3i m.

Seidjt beobachtbar finb bie Interferenzen, bie burch unteren

jchwingcuben Stab hervorgerufen werben. Sßenn feine Glitte auf-

wärts fchwingt, bewirft fie über fid) eine SBerbidjtung, aber gleich»

3etttg unter ficb, eine JBerbfinnung; überhaupt gehen in jebem
(M6)
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ÜRoment genau entgegengefefcte 93ewegungÖantriebe oon ber Dber»

unt> Unterflac^c beö StabeS auS. <Die t>on beiben Seiten au3*

gebcnben 2öetlen$üge fommen alfo in bet @bcne, bie fenfrecbt 311t

6d)ttinguna,(?rid)tuna, burch bie Stabmitte gelegt ift, immer in

genau entgegengefefcter 9>^afe an. Jpält man ba3 £)l)r in biefe

Gbene, (0 fyort man nichts; ein mit ber Deffnung in biete ©bene

gebrautes 3Refouanjgefa'& giebt feine $e|'onan$. — §lud) in ben

burct? cie $notenlinien gelegten fenfrechten Ebenen finbet SchaH*

Vernichtung burcr) 3nterferen$ ftatt. —
53eim langfatnen £erumbrel)en einer fjort^ontal gehaltenen

Stimmgabel um ihren Stiel, wabrenb bie 3infcn über bet

Seftnung eines Sftefonatorö Innungen, fefct bergen 4mal au$;

aud) bieö ift eine §olge t*on 3nterferen$; jeboch ift ber 23or*

Sana, ^ier üerwicfelter, benn e3 muffen fid> nicht nur 2 SBellen«

I %, fonbern 2 ftaare »on 2ßeflen$ügen vernichten
,

je etn§

auöge^enb uon einer ©abeljinfe (wie uortjer oom einfachen

Stabe).

^efcnberS intereffant ift bie 3nterferenaerfcheinung, meiere

Jfcei jehwingenbe Äorper üon beinahe gleicher Schwingungöjahl

bertorbringen. 3)iefe beiben ©timmgabeln werben angefchlagen

önb über bie ÜJcünbungen oon 3wei Söafferffafchen gehalten, beren

?ü((ung fo gewählt ift, bafe ftärffte ^Refonanj erfolgt. <Die eine

©abel macht in ber Secunbe 100 Schwingungen, bie anbere 101.

&i irgenb einer Stelle in biefem Saal fommen in irgenb einem

Moment bie oon beiben Stimmgabeln auSgefanbten Bewegungen

in gleicher 5>^afe an. 9iaeh einer Secunbe l>at bie eine ©abel

tye hunbertfte, bie anbere il)re t)unbcrtunbcrfte Schwingung

toHenDet, fo bafc an jenem Drt wieber burch beibe berfelbe Söe»

j

toepngöanrtieb ausgeübt wirb. 3lber alö erft eine halbe Secunbe

etrfloffen war, ^atte bie erfte ©abel ihre fünfeigfte Schwingung
(507)
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ooOenbet, bie jtoeite fchon eine halbe Schwingung mehr. 3n biefem

$ugenblicf übertrugen alfo beibe ©abeln gerabe entgegengeiefcte

SöetoegungSantriebe auf ba8 betrachtete 8uftthetlchen, vernieteten

alfo ihre SHrfung für einen Vlugenblicf. SDafyer baß abmedjjelnbe

2lnfdm)eflen unb SBerftummen. @ö erfolgt fecunblich fo »ielmal,

ald ber Unterfd)ieb ber SchnringungSjahlen beiber Schallquellen

beträgt. 3n 8tg. 11 finb bte Suftoerbichtungen unb SBerbün«

Qrl0. IL

nungen eines SchalliDellfnsugcö burdj bie Serge unb $t)5ler

ber ftarf gezeichneten SBetlenlime fombolifch bargefteöt; ein mit

biefem jufammenfallenber ^weiter SBellenjug tft burdt) bie ^uuftirte

£inte angebeutet. SBcn festerem gehen 11 28eHen auf biefelbe

Strecfe, auf ber fich 10 Sellen beö erften bepnben. <DaS Jperab»

pnfen unb Söieberanfteigen ber frummen Sinie in gig. 12 fteüt

gig. 12.

baG Slbne^men unb barauf fclgenbe SöieberanfchmeUen ber ©c^aö*

ftarfe bar. 2Me[e Schiebungen ober Stöfce finb jebem SRuftf«

Derftänbigen ttobjbefannt; fobalb fte auftreten, »eifj er, bafe

beibe £öne bem ©inflang nal)e finb. — Schließlich fei noch tur$

baran erinnert, bafc ber Schall fid> auch um £>inberniffe herum

ausbreitet, b. h- baf) er Beugung geigt. 9We biefe (Srfcheinungen
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betr-eifen ummberleglidj
,

bag ber @djaü nur in einer Sellen»

betoeaung befielen fann.

<Der lefcte Sl^eil unferer ^Betrachtungen gilt ben Si$t*

»eilen. SBaS 3Ningt und, ba3 gid)t al§ eine Spellen*

betr-egung aufjufafien? Unb nicfyt nur baö gidjt, fonbern

bie @traf)lung überhaupt, mag fie nun al$ £icr)t auf ba$ $uge

ober alö 5$ärme auf bie $autneroen ober auf's Sfyermometer

»irfen! — 5)ie (grfdjeinungen beS gic^tö finb benen befl @d)alB

üielfacr; wmanbt; bie 2lbnal)me ber ©tdrfe, bie für beibe genau

nadj bemfelben ©efe^e erfolgt; bie Surücfwerfung beiber an

glatten glacr)en unb bergl. laffen bie Slnnafyme ähnlicher Urfactjen

für beibe mofyt alö moglicr) erfcr)eincn. Slber roaö unö aroingt,

baä £ta)t alfl SBeHenberoeguug irgenb eines 9ftebium8 aufeufaffen,

baö ftnb bie (Srfdjeinungen ber 3nterferen3 unb ber Söeugung,

baö ift bie Styatfadft ba& unter Umftdnben 2id)t $u Sid^t

^in3ugef ügt <Dunfelf)ett erzeugt, unter anberen Umftänben

aber toieber £eUigfeit, unb bafe biefe oerfc^iebenartige (Sinnnrfung

jtoeter ©trafen auf einanber je nad) bem Unterfdjiebe ber 28eg»

lange beiber in regelmäßigem 2üe$fel auftritt. Wl\t biefen @r«

iajeinungen »oUen mir uu8 node) fur$ befestigen.

Seber fennt baö glän^enbe garbenfm'el ber (Seifenblafen

ober aud) bie prächtigen Sarben jarter OeHjautdjen auf bem

Baffer. 2öiH man biefe @rfcr)einungen auf it)re einfadjfte gorm

jutücffur/reri, fo mufj man nidjt baö au8 allen garben 3u[ammen=

gemijdr)te met&e gtd)t beö £ageö anroenben, fonbern einfarbiges

2id)t, tote man eß 3. 93. üon einer @m'ritu8(amj>e credit, beren

2)od)t mit ^oc^falg eingerieben ift. Seleuct/tet man mit biefem

8dben Sidjt eine SEBaffctjTäc^c , auf bie man ein möglidjft

fleineS £röpfcr)en Cel gebracht fyat, fo fiefyt man bie auö bem

$röpfd)en entftanbene bünne Deltjaut abmedjfelnb mit gellen
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unb bunfeln (alfo gelben unb f<h»argen) ©treifen bebeeft. 9Bc«

her Fann btefer ^echfel oon £eO unb IDunfel an gang benadj*

baden Drten rühren? <Die SDciflädje ift überall gleichartig,

nur nadj ben Räubern gu uon merflid) anberer tfrümmung;

ebenfo bie 2öajfcrfläd?e baruntcr. 3ebe biefer glasen, wenn

man fie allein für fid) ^erfteQt, wirft auffallenbeö Zityt gleia>

mafjtg gurücf ; fobalb aber beibe bidjt übereinanber finb, ift bie

gewöhnliche Burücfroerfung geftört; an einzelnen ©teilen, wo

üorher £icht war, l)errfd?t 5Dun!elt)eit. $ier liegt alfo ber gaH

»or, bafr gwei Urfachcn, bie einzeln bie gleite Söirfung baben,

beim Bufammennrirfen fid) gerftöreu. S)ieß charafterifut ben

Vorgang alö eine 3nterferengerfcheinung, gmingt un§ alfo, ba8

Sicht für eine SBeUcnbemegung au erfldren. Dann begreifen wir

bie (Srfdjeinung jo: 3)ie £icr)troellenbett)egung ueranlafjt an ber

erften SDelflädje gurücfgeworfene SBeHen; gugleich burdjbringt ju

aber bie bünne Delfdjidjt unb oeranlafjt auch an ber unteren

©rengflöche berjelben gurüefgeroorfene Stellen. 5>tcfe treffen

beim Fußtritt aus ber erften Oberfläche mit ben bort unmütei»

bar gurüdgeworfenen gulammen. 2Benn nun biefe beiben SBcOeu«

güge in entgegengefefcter ^t)afe gufammenfommen, üernichten fte

fich; wenn aber in überetnftimmenber, fo oerftärfen fie fid).

ift erfitylid), bafc bie SDicfe beö jDety&utcfcn« con Sluöf^lag

gebenbem (Sinflufc barauf fein mufj, ob eine ©teile tyell ober

bunfel gefehen wirb. — 3)ie (Srfcheinung ift fcr)on Dort 9temton

genau ftnbirt worben. ©tatt ber Delfchicht biente it)m bie bünne

Suftfchicht gmtfehen einer erhabenen ©laölinfe unb einer barauf

gelegten Glasplatte. S3on bem 23erüfyrungfyunfte beiber ©läfer

an, wo bie Suftfdjtd&t bie <Dicfe 9cuu* hat, wächft bie SDicfe ber

Suftfdn'djt ringö^erum in concentrifeben Greifen. ©emenifprechent*

erfcheinen bei Beleuchtung mit gelbem £i<ht abmedbfelnb fcrjwargc
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unb gelbe Concentrin Greife (gig. 13); bei Beleuchtung mit

rothem Sicht geigen fich concentrifche fchwarje unb rothe Greife,

jeboch »on größeren <Durchmeffern. <Darau8 fchliefjt man, bafj

Big. 13.

bie SBeUen be$ rotten Sichtfi anberc gange fyaben alö bie bc8

gelben. 33ei Beleuchtung mit bem garbengemijch , baö wir

„toei§
fl

nennen, fallen bie burch bie üerfchiebenen garben t)ernor»

gerufenen tyütn Greife nicht genau gujammen, unb eö entftehen

bie befannten 9cetoton'fchen Sarbenringe. Obgleich kernten burch

forgfältige Unterfudjung biefer förfcheinung wefentltchcfl SBeweiö*

material für bie SöeUentheorie beö gtdjt« herbetgefchafft hat, fo

Derfchle§ er fich bod) biefer Sluffaffung, unb feine Autorität hat bem

Eingänge ber Söellentheorie, bie fchon non feinem großen 3eit»

genoffen «frungenö weit auögebilbet mar, mehr alö ein 3ahr»

hnnbert lang htabernb entgegengeftanben. «gmuptfa'chlich warf

SRewton ein, wenn baS Sicht in einer 5Beüenbemegung beftünbe,

fo müßten im ©chattenraum nothroenbig SBeugungöerfcheinungen

auftreten, gerabe fo tote bie Söaffertocllen unb bie (Schallwellen

um £>inberniffe h^utnbiegen.

@iebt efi benn beim Sicht feine S5eugung8erfcheimmgen? <Diefe

grage fann ftch Seber leicht beantworten burch Slnftettung eineö

hö<hft einfachen, aber, wie eö fcheint, wenig befannten SBerfuchS,

ben glaugergueö genauer befchrieben hat 8
). $Dcan hanfle eine

unburd)ficr)tige $ugel im bireften ©onnenfehein auf unb fange
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ihren (Statten mit einem metßen 93latte auf. Entfernt man

baö Anfangs bicht hinter bie Äugel gehaltene SBlatt mehr unb

mehr von ihr, fo ficht man jmar ben ©djattenranb intenpo

fcfyroarj bleiben, bie Snncnfläche aber fyeHer unb ^cüer werben,

fo baß bei einer Entfernung nen etma 104 ,ftugelburchmeffcrn

ber Statten alö fleiner f^waqcr glecf mit hellem TOittclpunft

erfc^cint. £ier ift al(o im^wcifel^aft Sicht um baö «pinberniß

herumgegangen unb in ben Äernfdjatten eingebrungen; bic

«Beugung beö Hic^tö ift eine ^atfa^e; fie brängt unö mit 9cotl?-.

roenbigfeit gur 28enentt)eorie.

55efannter unb fetjöner finb bie farbenprächtigen Söeugungö-

erfchetnungen, bie beim ^Durchgänge beö 2id)t8 burd) üielc äußerft

feine unb bicht gebrdngte £)ejfnungen einefi bunfeln (Schirm»

entftehen, mag nun al$ folcher @d?irm eine berußte Glasplatte

mit Dielen feinen Strichen (ein fogenannteö Schmerb'fcheS ©ttter)

bienen ober ein bicht gemebteö glorbanb, ober eine gleichmäßig

mit gwfopobtum beftäubte platte, ober ber 9cebelfchleier oor bem

SDconbe, ober mohl auch nur bad ©itter ber Augenwimpern bei

halb getroffenen 2lugen. — betrachten mir nur furg ben 5)urd>«

gang beö au§ großer gerne fommenben £t<ht8 burch eine einzige

außerft feine Dcffnung. @obalb bie gichtmeHen ben Schirm

erreicht haben, fönnen fte ftd) nicht mehr ungehinbert auebreiten.

Seber 9>unft ber fehr fleinen £)effnung bient alö sBcittelpunft

fugeiförmig fich auSbreitenber 2öeHen, beren Snterferenj (nach

greÖncl'S 3"fafc bem ^upgenö'fchen §)rtncip) jefct anber$ »or

pch geht, atö wenn ber (Schirm fehlte, gaßt man 3. 33. bic

beiben SöeUengftge inö Auge, melche »om üftittelpunft c ber

£)effnung unb oon einem Sftanbpunfte a auggeljen, fo finbet

man leicht einen £rt P oon folcher Sage, baß bie SBege, welche

beibe SöeUcnjüge bis 3U ihm hin $u burchlaufen \^abtn
f fich
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gerabe um eine fyalbe SBeüenlänge unterfReiben, fo bajj bieje

SSetlengüge fid) bort burcr; 3nterferen$ oermcrjten (gig. 14).

©benfo »enucfyten fid) bort jroei SöcHenflüge, beren 8u8gangö*

punfte c' unb a' unmittelbar neben ben 2lu8gang8punften ber

beiben Dorigen 3üge liegen. Ueberfyaupt erfennt man, bafj an

jenem fOxt P alle SBeUenjüge, bie »on fämmtlidjien fünften

ber einen $>älfte ber JDeffnung auöge^en, burd) bie SGBenen^üge

»on ben fünften ber anberen £älfte gerabe oernidjtet werben.

2ln anberen Orten im SRaum fommen jene SBeOenjüge nicr)t

paarmeife in entgegengefefctem 23ewegung8$uftanbe an, fo bafc

fie fid) nicfyt auslösen, fonbern im @egcntr)cil jufammenmirfenb

»erftätfen. 2l(fo pnbet ficr; ein Söedjfel geller unb bunfler

Stellen feitlicr; hinter ber Deffnung. 9lm leidjteften madjt man

fid> bie @rf$einung flar burcr; Erinnerung an bie Interferenz

XVL 857 3 (513)
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ber oon $mä fünften auSgefyenben SöafferweHenaüge. — 33ei

Skrwenbung oerfcfyiebener einfadjer 2id)tforten für biefen 93er«

fudb finbet man bie £i$toerftarfungen unb fcidjtauölöfjungen

an anberen unb anberen ©teilen, unb awar ftnb, oon bem in

geraber 9ftd?tung burdj btc Deffnung gegangenen @tral)le an,

bie gellen ©teilen am ftärfften jur (Seite gebeugt für rofyeö

£tdjt, weniger unb weniger ftarf gebeugt für gelb, grün, blau,

molett. <Durdb bie SHeffuug ber 23eugung8winfel unb ber @ro&e

ber Deffnung ertyalt man nun (eid)t bie SBertfye ber £td)twcflen«

längen; bie längften Söellen fommen bem rou) su (0,00076 mm),

bie fünften bem grau*Molett (0,00031 mm).

*flod? eine grage bleibt $u beantworten, nämlicr; ob baö

£id)t üon longitubinalen SöeUen wie ber ©djaH gebilbet wirb,

ober oon SranöoerfalweUen gleich benen beö ©etlö*? greönel

gab bie Antwort auf biefe grage burdj umfaffenbe SBerjudje,

fowie burefy tfyeoretifdje 23etrad)tungen. £ter aber mag e3 ge«

nügen, nur einen entfdjeibenben Serfucr) an$ufüfyren. ©e^neibet

man aus einem faulenförmigen Surmalinfroftall parallel mit ber

gängöridjtung eine platte Ijerauö, ttyeilt fte in gwei platten oon

falber SDtcfe unb läfct nun 2id)t burdj eine ber platten l)inburd>«

geljen, fo üermag biefeö bie zweite platte nur bann unge^inbert

ju burdjbringen, wenn biefelbe parallel hinter ber erfteren fteljt,

aber nidjt wenn beibe gefreugt ftefyen (gig. 15). ÜWag man bie

gig. 15.

gweite platte auö ber $>araHelfteUung nacr; redjtö ober ItnfS

in bie gefreute ©tellung brefjen: in beiben gäHen fte^t man
(5U)
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gleichmäßig ba8 £icht »erleiden. 2)er au8 ber erften platte

ausgetretene ©rratyl geigt alfo ein ungleiche^ Verhalten ringö

um fich Ijerum, er ^at gmei (Seiten. (Sin fold)e§ 23erl>alten

tft unüereinbar mit ber Annahme, ba§ bie @chnringungen bcö

SidjtS in ber ©trahlenrichtung felbft erfolgen; man mufj

üielme^t bie 2Mlen beö Sichtö für Sranstoerfalroeflen erflären,

fo ba§ ber mal)re Sßorgang in jenem ©traljl, ber traft ber

Surmaltnplatte tritt, bem Vorgang ber SeiltüeOen gau3 analog

ifi (gtg. 16). SJcan fann ftcr) fogar Sicht uerf^affen, beffen

eia. 16.

Schwingungen roie bei gewiffen (Beilmellen bre^enbe finb, fo

ba§ bie einzelnen ^eild^en beöjenigen 9ffcebtum8, welches ber

Srdger ber Sichtweiten tft r
freiöfßrmige ober elltytifdje »ahnen

betreiben.

3ch fomme gum @dt>lu§. (gehr oerf^iebenartige @r*

Meinungen ^aben mir im ©eifte an unö oorübergiehen laffen:

SJceereSmogen, $6ne, Sarben; aUe haben wir in ihren mechanifchen

©rünben als wefentlich gleichartig erfannt; alle finb Sellen*

Bewegungen, »on ber 500 (Seemeilen langen, bürde) @rbbeben

ergeugten ftlutfyroelle an, bis ^erab gu ber Heinften Sichtwelle von

0,00031 mm Sänge, wefentlich oerfchieben nur für unfere2fuf=

f
afl"ng, für unfere ©mpftnbung. 2)iefe Betrachtung ift wohl

geeignet, in un§ eine Slt)nung gn erroeefen »on ber erhabenen

Einfachheit ber 9catur. 3n bem bunten unb fchetnbar gufälligen

Bpki ber @rfcr/einungen fehen wir überaß biefelben einfachen

@efe£e walten, unb fo begreifen tt*ir bie Sttelt alß ein einheit*

lieh gufammenhängenbeö ©an3eö, alö gefe^mäfjig georbneten

ÄogmoS.
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tt ber (Erörterung eineS rein fprad)ltd)en, ja, gramma*

HfAen ©egenftanbefi oor ein gröfjereö 9)ublifum ju treten fyat

in neufter 3eit, wo burdj bie nerfudjte Regelung ber beutfdjen

Orthographie baö Sntereffe ber weiteften Greife in Slnfprud) ge«

ncmmen ift, weniger mifclidjeö, alö fonft Wohl, ©onft traten

bemjenigen, welcher ben 3Serfuch mad)te, über eine fpradjlidje

Jrage eine Unterhaltung anaubahnen, nur aflgubalb bie beut»

Kauften 3et(^en non Unluft unb Ermübung entgegen; je£t er-

eignet eS fidj nidt)t feiten, bafj einem (Sprachfunbigen ober einem

folgen, ber bafür gehalten wirb, auö freien ©tücfen fprachlt<hc

fragen uorgelegt werben, bie aüerbingö ^aufig nicht mit ge*

wünfchter Mxfi beantwortet werben fönnen, aber bod) oft in

überrafdjenber SBeife 3cugni8 ablegen oon bem S3eftreben, ftd^

grünblidh $u unterrichten. SBte mancher Sater, beffen ©ohn

cer neuen 3fted)tfdjreibung folgen mu§, ^at nicht $u einer ber

toielen neuerbingö erfchtenenen Erläuterungen gegriffen, um bie

©rünbe pro unb contra fennen 3U lernen; wie ^eftig ift nicht

ber ©tTeit geführt, in ber treffe fowohl alö im prioaten ©e*

fpräch, ob glut ober glutl), regleren unb ftubteren, ober re*

gtren unb ftubiren, ober regieren unb ftubiren, ob morgen«

ober SOTorgenS ju fä)reiben fei! £ierburd) ift gerabe jefct ber

33oben für fprachliche Erörterungen gelodert unb empfänglich

geworben, baö fprachliche ©ewiffen ift gerabe jefct befonberS ge*

fa^ärft ; auch 9ctcht«8achmänner ftnb 3U einer benfenben SBetrach»

XVL 376. !• (519)
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hing ihrer *Dcutterfprache geführt, unb in Sielen ift baö 23c*

bürfniö rege geworben, nic^t nur biefer ober jener orthographifdjen

Sageöfrage auf ben ©runb gu fommen, fonbern ftch womöajid)

einen tieferen (Stnblicf in baö gange geben ber beutfdjen Sprache

$u »erfchaffen. <Diefe (Srfcheinung ift ho<hft erfreulich, ja meU

leidet gerabegu bte erfreuliche bei ber ganzen Orthographien

Bewegung; benn ba wir in SDeutjdjlanb eineö ber frangoftfdjen

$lfabemie entipredjenben Snftitutö entbehren, welches bie @cr«

reftheit ber Spraye mit einem SDRachtfpruche feftftellt, ift eine

23efferung ober bod) wenigftenö ©letc^mä§igfeit in Schrift unb

SBort nur üon einer gemeinfamen, jwecfbewu&ten Arbeit aller

fcr)reibenben, lefenben unb jprechenben Deutjdjen gu erwarten.

Ueber einen £auptpunft im geben unferer beutfdjen @prad}e,

über ben S)ualt8mu3 ber ober« refp. ^oc^beutfc^eln

unb nieber* refp. plattbeutfdjen S^cbc einigen noch weit

uerbreiteten fallen unb halbrichttgen Slnfdjauungen entgegen^

gutreten unb öon ber (Sntftefyung unb Gsntwicfelung biefeö <Dua*

liömuö ein S3ilb gu entwerfen, ift ber Broecf beö nachftehenben

2luf(afceg.

9cad) ben tief empfunbenen hmfdjen ^Dichtungen ßlauö

®rotl)ö unb ben flaffifdjen Romanen grife Oleuterö, bte aucb

in 5Rittel* unb fogar in ©übbeutferlaub Diele Verehrer gefunben

haben, wirb auch in biefen nicht plattbeutfdjen ganben ein SSert

über baö 23er^ältni8 beö £ocbbeutfchen gum ^lattbeutfc^en öiel-

leicfyt nicht ungern oewommen werben; im nerbüdjen 3)eutfdj*

lanb aber ift gerabe auffallenber Söetfe, oft felbfi unter ben ©e*

bilbeten, bie tfenntniö »on bem charafteriftifchen Unterfdnebe

gwifchen ^OJatt* unb ^odjbeutfcb nur eine recht oberflächliche unb

unguretchenbe. 5Bie eö fo geht: S)er gebilbete 9Heberbeutfche,

wenigftenö ber auf bem ganbe geborene, lernt eigentlich baö

$o<hbeutfch oft erft für bie ©d}ule unb in ber (Schule, er behalt

fein liebeö $latt im h^rglichen gamilienoerfehr unb im gemüth*

liehen, freien ©efpräch mit guten alten greunben geitlebenö bei,

(520)
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er [pridjt wohl beibc SDialcftc ootlfontmen geläufig nebeneinanber;

um ihr gegenteilige« lautliche« SBcr^ältntö jebod) flimmert er

M ntdr>t, ja, et weife oft nicht einmal, bafe biefeö «Bcr^altniö

ein fefteö, ein beftimmbareö unb auch wirflicr) beftimmte§ ift.

6ä ift war/rltd) immer nod) nicht überflüffig, auch gerabe ber

plartbeutfch fprecr)enben 33eoölferung 9corbbeutfchlanb8 nocr) ein»

mal auöbrücflidr) ju fagen, waö et^entlidr) ba8 9)latt tft unb wie

e$ gum £ocr)beutfchen fte^t.

Unfere grage weift un§, wie faft ade fprachUchen gragen,

menn fie wiffenfchaftUch angegriffen werben, auf bie ©ptact)e

früherer ©efdjlechtcr hin. <Die ©prache im Allgemeinen tft ntcr)t

etwaö auf einmal fertig tjingefteflteß, ftarr unb unoeranbett fo

betjatrenbeS; fie t)at fich langfam unb allmählich au8 bauten, bie

üon tt)terifc^en äufeerlid) oielleicbt faum oerf(hieben waren, mit

cenen aber eine flare SBorfteflung, ein Begriff, ein ©ebanfe oer*

bunben würbe, entwicfelt. <Die ©prache ber Siliere, fomeit man

»on einer folgen überhaupt reben tann, ift t^eute noch biefelbe

roie im Uranfang; bie menfd)liche ©prache ift baö föefultat bet

monnigfaltigften, burct) 3ahrtaufenbe ^inburd) in jebem Augen«

blicfe, bei jebem einzelnen ©prechafte wirffamen phoftologifchen

unb namentlich pfocbologifchen Vorgänge. 3)aher gehört gu

einer gtünbüchen (5rfenntni8 irgenb einer fprachUchen ($rfd)einung

oor allem, bafe biefelbe im engften 3ufammenhange nicht nur

mit anbeten gleichzeitigen, wie fie felbft entftanbenen, betrachtet,

fcnbetn haupifachlich in #inficht auf bie unmittelbat obet auch

weiteten aeitlicb »orauögetjenben ©prachpertoben geprüft wirb.

2>a3 £crafliti!"aV: navta frei, „AOeöiftin beftäubigem Stoffe",

gilt »on 3Rtc^tö mer)r, alö oon ber ©prache; ©petulationen unb

fyeexitn, welche bie aeitlidje unb ftopche ©ntwicfelung ber

Saute nicht betütffingen, h^en jefct für bie ©prachwiffenfchaft

feinen SBetth mehr. Sur (Sntfcheibung, gum bloßen SBerftänb*

m$ bet einfachften Orthographien gtagen bet Gegenwart, fo

$. 33. nach *>*r Berechtigung beö <Dehnung8«e ober *h>

(521)
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grofcen Anfangsbuchstaben, ber beutfd?en @d)rift überhaupt, ge*

fyort, baö wirb ficfy in jeber JDiöcuffton beifelben fofort fcier*

auöjiellen, bic Kenntnis ber 23ergangent)eit; bic bctrcffcnbc

fpra$lid)e (Srjdjeinung mu{j ald eine geworbene betrachtet

»erben. 3Benn ein (Eiferer gegen baö 2)e^nungö^ behauptet:

„gerabe fo gut, wie man ben unb wen olme {abreibe, fonne

unb muffe man aud) $er;n 5—e-n fdjreiben; eö fei eine grobe

3nconfeqnen$, baö l) in $el)n ju laffen", {0 mag biefe 33efyaup*

hing einem gaien burdjauö einleuchten, unb bod) hat baö h in

$el}n fein guteö, unanfechtbare^ J)iftortjd)eS 9fted)t. 9iur wer

baö SBort 33ic^ fi ichreibt, b. h- nur berjenige, ber, olme jeg»

lid)e SRücfficht auf ben urfprünglichen Sautbeftaub eineö SBorteö,

blofc Den jetjt gefprochenen £aut wiebergeben will, nur ber tröffe

$>bonetifer, barf ba$ h in 3elm befeitigen. 2Ber bie Slbfchaffung

ber grofeen Anfangöbuchftaben bei ben Hauptwörtern befämpft

unb meint, fie feien bod) wohl ein uralter Seftfc, ein 33or$ug

beö 2)eutfd)en oor ben anberen Spraken, ber wirb recht erftaunt

fein, wenn ihm auö gar nicht fefyr alten 2)rucfen nachgemiefen

wirb, baf$ oor etwa 200 3a^ren bie großen öudjftaben nod)

mit »ollcnbeter SGöiUfür unb Slegellofigfeit jebem beliebigen SBorte

gegeben, ja, in bie Sttitte ber Söörter gefegt würben, unb ba§

in noch früherer 3eit baö <Dcutfche fid) berfelben nur $u Seginn

eineö SIbfcbnttteö ober auch wohl bei (Eigennamen bebiente, wie

alle anbere Spraken aud). Unb nicht mel anberö »erhalt eö

ftch mit unferer fogenannten beutfdjen Schrift, bie weiter nichts

ift, alö eine mittelalterliche SBerjdjnßrfelung unb SBerunftaltung

ber latetnifdjen.

9toch mehr aber, alö burd) feiere orthographischen gragen,

werben wir auf bie ©pradje früherer ©efdjledjter hingewiefert,

wenn wir platt« unb ^o^beutf^e Sorter vergleichen, ©ie

fommt eö, bafc au8 unb baö im 9>lattbeutfchen üt unb dat

tjei^en, bafj alfo in biefen SSörtern einem h°<hbeutjchen 0 ein

plattbeutfdjeö t entfpricht, wa^renb boch in £auö unb ©lag,
(522)

Digitized by Google



/

7

plattbeutfcr; hüs unb glas, beibe SDialefte im &u$laute ein s auf*

weifen? S^eibcö fyat feinen guten ©runb, aber nur ein Sftücfbliä

auf frühere, weit entlegene 3eiten fü^rt $u beffen (Srfenntniö.

<Deutfdje £itteraturgefd)id)ten unb ©rammatifen pflegen nun

bie ^>auptergebniffe ber moberneu ©pradjwiffenfcbaft an bie

@pifce gu ftellen unb barauö beburierenb bis $ur ©egenwart

»orjufbreiten; im nadjfolgenben ift ber 23erfucfc gemacht, gunädjft

mbuetio ben wesentlichen Unterfcfyieb beß $latt« unb £ocr;beutfd)en

naa)$uweifen, oon bem jefcigen ©tanbe beiDcr S)ialefte auS bie

Jpauptftationen ber ©ntwicfelung unferer 5ftutterfprad)e rücf*

Jdpreitenb 3U gewinnen unb bann erft ben burefy biefelben pdjer

gefenn^ei^neten 2Beg oon feinem Anfange an biö in bie ©egen*

wart hinein gu »erfolgen. 33ei biefem 33erfat)ren wirb eö nidjt

all^u fdjwierig fein, gugleid) bie wicfytigften baö 2)eutfd?e be*

treffenben Sautgefefce unb einige gunbamentaljätje ber fyiftorifdjen

@pratt)forid)ung überhaupt gu entmicfeln. —
©ämmtlidje 9Dlunbarten unferö beutfdjen SBaterlanbeö 3er*

fallen in nieber= refp. plattbeutf dje unb in ober« refp.

hod?beutfd)e; melier feinere Unterfcfyeb gmifdjen nieber* unb

plattbeutfd) unb ober* unb t)od)beutfd> §u machen ift, fann erft

fpäter auSemanber gefegt werben. <Die nieberbeuti^en >Jftunb*

arten traben itjren tarnen baoon, bafc fie in 9lieb erbeutfcr)lanb,

b. t). in ber norbbeutfefcen Tiefebene oon ber 6mö biö $ur

SRemel gefprodjen »erben, ba8 SBort nieberbeutfdj begeidmet

alfo ^itnddjft burcfyauö nid)t etwa ein niebereS, b. t). tiefer ftefyenbeö,

ufr (echtere» , oerborbeneö 2>cutfct> gegenüber bem feineren $oty

beutfdj, fonbern ift auf bie geograpljifdje 23efd)affent)eit <Deutfd)-

lanb§ gurücfyufuriren. 3)ie oberbeutfdjen 5Jcunbarten t>ci§en in

berfelben Seife banaefy, bafe fie in bem gebirgigen, t)öt>er ge»

legenen Wittel* unb ©übbeutfdjlanb, meldte man jufammen aud)

wocjl £>berbeutfd)lanb nennt, gefproefeen werben. 3nnert)alb

eineö jeben biefer beiben großen Sprachgebiete finben fid) aQerbmgG

wieber »iele unb bebeutenbe *Berfcbiebent)eiten: ber pommerfdje
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ober märfifdje Sauer wirb nicht ofc>ue weiteres ben Dftfriefen,

bet boch auch ein richtiges ^lattbeutfch fpridjt, »erflehen, unb

gar erft baö cd^tc griefl(*, wie eö noch im olbenbeuburgifchen

(Saterlanbe unb auf einigen ber frteftfdjen 3nfelu gefproefcen

wirb, ift, obwohl im wetteren ©inne ebenfalls nieberbeutfdr) r bo<h

allen übrigen SRteberbeutjcr/en faft ganj unoerftänblich; innerhalb

beö £)berbeutfd)en anbrerfeitS wirb eö einem Alemannen ober

Schwaben nicht leicht fein, in feinem edjten 5)ialefte eine einiger«

mafjen fliefjenbe Unterhaltung mit einem Düringer ober <Bcf?lefter

3U führen; unb boch ftnb bie ^Differenzen innerhalb ber nieber«

beutfehen üftunbarten unb ebenfo bie wohl noch mannigfaltigeren

Serfcbiebenheiten innerhalb ber ober* unb mittelbeutfctjen nur

quantitatine, watjrenb jwif^en nieber* unb oberbeutfeh ein

qualita tiner Unterfdjieb befteht. innerhalb eineS jeben ber

beiben großen Sprachgebiete wirb nur berfelbe lautliche (Stoff

»erfcr;ieben bearbeitet, uieberbeutf<h unb oberbeutfeh bagegen haben

einen toef entließ oerfebiebenen gautbeftanb. hierauf fann nicht

oft unb nachbrüeflich genug aufmerffam gemacht werben, benn

nielfacr; wirb in 5ftorbbeutjd}laub, wo ber ^ocbbeutfdjen ©c^rift*

fpradje eben bie plattbeutfcheu 33olWmunbarten gegenüberftehen,

bie Bezeichnung »platt" burdjauö unwiffenfdjaftlid} unb unrichtig

für jeben, auch oberbeutfeben, neben ber Scbrtftfprache befter/eneen

23olföbialeft gebraust. So Ijört man oon einem berliner $latt

reben — noch mit einiger Berechtigung, benn ber berliner

EolfSjargon, ber gemeint ift, enthält in Oer $hat »tele platt*

beutfehe Elemente, fo 3. 93. ik ich, <*at ober det ba$, dün tt^un,

Sner einer u. f. w. ; wenn aber fogar ein SBiener 9>latt genannt

wirb — unb baö gedieht in ber Ifat — fo ift baö ein burefc

aus ju befampfenber (Sprachgebrauch ober otelmebr 5Rifjbrauch-

3Rag baö 5öienerifd)e fid) noch fo weit oon ber Schriftfpracbe

entfernen, eö bleibt immer oberbeutfeh; einem SBienertfinbe ift

e§ ebenfo unmöglich, platt $u fprechen, wie einem (Sohne Der

rothen @rbe su wienern.
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Steten wir jefjt ber $rage nätyer: SBeldjeö ift ber djaracte*

riftifdje, burdjgreifenbe Unterfdjieb gwifcfcen nieber* refp. platt»

öeutfd^ unb ober« xe\p. fyodjbeutfd)? fo finben wir fofort bie

grofjte 93erfRieben Ijett foroofyl in ben ©onfonanten, wie in

oen SBofalen. <Die lederen allerbingö muffen bei unferer furjen

23etrad?tung in ben $intergrunb treten; bie|e flüfftgen, fo meiert

Serancerungen auögefe^ten ©ilbenelemente, bie furg ober lang,

fjefl ober bunfel, rein ober gemifdjt, beutlidj ober Ijalb uerfälucft

unb gequetfcfct tjeroorgebradjt werben, fo ba& fte burd) unfere

getröbnlic^e Schrift nidjt annctyrenb getreu $u bejeidmen finb,

baben ftd) btöfyer einer genauen Untcrfucfyung nod) entzogen. 2Bir

rieten unfere SUifmerffamTeit batyer in erfter £inie auf bie

fefteren, Dauerhafteren unb beffer beftimmbaren (Sonfonanten, an

fcenen ber Unterfdneb gwifdjen platt* unb fyodjbeutfdj audj »ööig

auöreidjenb conftatiert werben Fann.

3unäd)ft ftetlen wir eine 5lnjar)l oon folgen platt« unb

bodjbeutfdjen SBortern jufammen, bie befenberö geeignet ftnb,

fcen ju unterfud?enben Untertrieb beutlid) erfennen gu laffen.

3)er 3mifdjen £ unb ei liegenbe plattbeutfdje £aut, ber in einigen

Elunbarten wie reineS in anberen wie e mit nacfygejcfylageuem

i, in nod) anbern wie ei flingt, ift mit e1 begeidmet; mit o°

ber 3wif$en ö unb an oariierenbe Saut; a liegt 3Wtfd?en a

unb o. Unfere SSöiter foOen fein:

L tou ju, helt X)t\fi, de'p tief; iik ret'd), drög trcifen;

pund ^Pfunb, schap @d)af, af ab.

II. fo°t J$u§, vader Söater, Wat HNI0 söt füg, jar 3al)r,

le'w lieb, rtden reiten, mouder Üttutter, nawer SWacbbar,

hüs £auö.

@in SBlicf auf biefe 3ufammenftellung letjrt, ba& in ben

Seifpielen unter I ben burd) ben £>ru(f tjerüorgetyobenen plattbeut»

fdjen (5onfonanten r> e r f d) i e b e ne \) od)beut jd?e entfprectyen, wäfyrenb

unter II foldje gdQe jufammenfteljen, in benen beibe SDialefte bie

gleiten Gonfonanten aufweifen. (58 entfprtdjt aber unter I einem
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Digitized by Google



10

plattbeutfdjen t, d; k, g; p, f ber föeitye na$ ein rjodjbeutfdw

j uno ff, t; d)
r <f (f); |>f unb f, fc; gu bem letzteren Seijpiele

af ab, ift bie Söefdjranfung t;in$u$ufügen, bafe einem plattbeutjd)eti

f nur im SluSlaute tyocfybeutjcrjeä B entfpridjt, im Anlaute aber

fyodjbeutfdjeö f, wie baö erfte 93eifpiel unter II: fout J^ufj, a
e^-

SDtcfeö (Jonfonantenoerfyaltniö läfet fid) unter eine fet/r einfaa)e

Sormel bringen, eö ift nur nötfyig, bie betreffenben (Sonfonanten

itjrem SBefen naä) 3U beftimmen unb ju flaffipciereu. Gsine ge«

meinfame ©igcntfyümlidjfeit ber tjeroorget/obenen Gonjonanten

unter I gegenüber benen unter II befielet nun barin, bafc bei

tljrer (5r$eugung burd) eines ber fpract/licfyen Organe, burd> cie

kippen, bie 3unge unb 3d^ne unb ben ©aumen, ein fefter

33erjd)lu§ fyergefteüt wirb, ben ber Luftftrom bann mit mel)r

ober weniger $raft, gleidjfam erplobierenb, bura)brid)t; baljer

nennt man fie 53 er f d)lu§Iaute ober explosivae. 9la$ ben

bei ityrer .peroorbringung befonberö tätigen Organeu nennt man

ferner k, g (unb ch) ©au tuen* ober Äefy Haute; p, b (unb

f pf) Lippenlaute; t, d, engli|d)eö th (unb z ß) 3ungen»

ober aud) 3at)nlaute. Wxt ben eingeflammerten ch, f unb pf
f

z unb ß tyat eö eine eigene 33emanbni$, ocrläufig mögen fic

unter ben 5Berfd)lufelauten gebulbet werben. SSeiter untertreibet

man innerhalb ber Laute biefer Drei Organe nad> ber Energie

refp. ber Slrt unb SBcifc ber 3lu3fprad)e einen garten, lat.

tenuis, einen mittleren meinen, lat. media, unb einen ge =

fyaucfyten Laut, lat. aspirata; jo nennt man benn k ben garten,

g ben weichen, ch ben getjaudjten ^etjllaut; t ben garten, d ben

meieren, engl, th unb z ben geljaudjten 3«l?nlaut; p ben garten,

b ben meinen, f ben geljaudjten Lippenlaut, ©iefen 3Serjd)Uu>

lauten fteljen unter II joldje Laute gegenüber, bei beren @rjeu«

gung bie 6pra<r>werf$euge feinen feften S8erfd)lu^ bilben, bei

benen ber Luftftrom nid)t erplobierenb, fonbern antjaltenb in be-

liebiger <Dauer wirft. ÜJlan nennt fie beötyalb <Dauerlaute

ober continuae unb gwar fpeeiell v, w, s, 1 unb j (Reibelaute,
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m unb n 9kfale, r ben 3ittcrlaut. 9ßad) bcr heutigen 2lu$*

fpradje gehören $u ben Reibelauten aud) otme 3weifcl f, ch unb

ß, bie au8 anbern Jpäter ausugebenben fyiftorifcfyen ©rünben jo*

eben $u ben S3erfc^lufelauten gefteüt werben finb. gut ftcfy

ffcefyt bann ber ,£> aud) laut h, pf unb z=ts werben aud) 2)oppel»

laute genannt, £ tft eine ÜJtobiftcation be8 $.

gelgenbeö (gebema 1
) möge biefe ©inttyeilung ber beulten

ßonfonanten oeranfdjaulidjen:

<5prad)«

organe

Werfet) lufelaute 2)auerlaute

• o CS«~ 35*art,

tenuis media

ge&audjt,

Mpirat»
(Reibelaute

Ritter-

laut 9?afale

yj
!

*ch
F

*cb,j h
•

Sippen: P b
•f v

w m pf

3nnqe unb
1 3ö£ne:

t= d
engl, th,

1 r n r*

23ei unferer grage nad) betn cfcarafteriftifdjen Unter fd)iebe

äwijdjen bem platt- unb fyocrjbeutfdjen Gonfonantiömuö interelfieren

un8 natürlich bie in beiden <Dialeften ü b ereinftimmenben

Gonfonanten, bie <Dauerlaute unb ber $aud)laut h, jundc^ft

weiter nidjt; wir wenben unö je^t gan$ ben S3erfd)lufelautcn f

ch, f, z unb ß mit eingerechnet, unb ben ^Doppellauten gu.

Söerfen wir nod) einmal einen 3Mtcf auf bie Söeifpiele unter

I, fo fönnen wir mit 23enu£ung unjerer obigen ßlaffiftfation

guerft conftatieren, ba§ ein 8autmed)jel nur $wifdpeu ben

Sauten ein unb beßfelben Organeö 2
) ftattfinbet. keinmal

jeljen wir etwa einem plattbeutfdjen k ein l)o$beutfdje8 b ober

f, d ober z entjpredjen, feinmal einem plattbeutfdjen p etwa ein

l)od}beutfd)eg g ober ch, t ober d unb (0 fort. (Sin Äebllaut

fann nur mit einem anbern tfeljllaute wecbfeln, ein Lippenlaut

nur mit einem anbern Lippenlaute, ein 3ungen* ober 3^nlaut
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nur mieber mit einem folgen. 2(ber audj ber SBedtfel 3»ijd)en

ben Lauten bcöfeiben £5rgane8 ift ein ftreng geregelter. $>latt«

beutfd&eö k entfpridjt einem fyocfybeutfdjen ch, aber ni$t umge«

fefyrt; plattbeutfdjeö t ftetyt an ber (Stelle toon fyodjb. z, umgefebrt

nber nie plattb. z an ber (Stelle eineö rjodjb. t. 2Belcr>e8 ift

alfo baß medjfelfeittge Söcrr>dltniö gmifd?en ben platt- unb l)c#

beutf^en Skrfdjlufjlauten bcöfelben Drganeö? SBir finben ba$

©efefc fofort, wenn wir in unfern S3eifpielen bie betreffenben

Gonfonanten nad) ben 2lbftufungen ber Sluöfpradje alö tjarte,

meidje unb getyaudjte be^eidjnen. 3n tou ju unb söt füft ent*

fpridjt alfo ber plattbeutfdje tyarte Laut bem l)od?beutfd>en ge*

f) äugten, baffelbe ift ber gall bei ben JMillauten: rik reidj

unb bei ben Lippenlauten: del

p tief, schap Scfyaf; in de*p tief

entfpridjt ber plattbeutfcfce treibe Saut bem tjo^beutjdjen garten,

baöfelbe feljen mir an drög treefen ameimal; in af ab enblid)

entjpridjt ber plattbeutfd? gcfyaudjte Laut bem fyodjbeutfdjen

meinen. (Sprechen mir bie fo gemalten Beobachtungen in

folgenber allgemeiner gorm au$:

plattb. tyarter Saut entfpridjt ljod)b. geljaudjtem,

plattb. gefyaudjter Laut entfprid?t l)od)b. meiebem,

plattb. weiter Laut eutfpridjt Ijodjb. hartem,

fo fyaben mir bamit bie eine «£)dlfte beöjenigen ©efe£e8, beffen

(Sntbetfung für bie moberne <Sprad)ttriffenfd)aft gerabe$u epodje*

madjenb gemefen ift. SBtr getyen tjier auf (Sinjelljeiten uoa> nidjt

meiter ein, fie merben befprodjen merben, menn mir erft bie

anbere £alfte baju gefunben tjaben merben. Leidjt ju merfen

ift biefeß Lautgefcfc an bem SBorte tamtam; eö enthält bie

&nfaugöbud)fiabeu ber lateinifdjen Benennungen tenuis, aspirata,

media in ber (Reihen folge, bafj ber ooranftetyenbe 33ua)ftabe

jebeömal ben plattbeutfdjen Laut be$eid)net, ber folgenbe ben

ifym entjprec^enben Ijodjbeutfcfyen.

SBann ift nun aber biete ©paltung in baö 2)eutid)e tynein*

gefommenV 28el$e8 mar ber Lautbeftanb cor biefer ©palruna?
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3ft bct nieber» ober ber tjodjbeutfdje (5onfonanti8mu8 bcr ältere?

©ie tft ber gautwetrjfel $u erftären? 5Mefe fragen werben un$

jefct befdjäfttgen.

£egt man bie erfte biefer Jragen einem gaien r>or, fo ertyält

man wotjl bie Antwort, bafe, ba ja bod^ Sutfyer ber Söegrünber

unferer tyodjbentfdjen ©ctriftföracfye fyeifce, oor feiner Seit ein

#o$beutfd) nidjt eriftiert tyaben »erbe. 2ln biefer SReinung tft

foötel richtig, ba§ innerhalb ber platt beutfdjen £anben t>or 1500

ein£odjbentfd) fo gut wie nidBtüor^anbenmar; in5Rorbbeutfcr)lanb

mx baö %>latt bamalö bie ©pradje ber ©ertöte, ber ^anjel

unb tneift audj ber £öfe. SDtefer nieberbcutfdje Horben aber

maefct nur etwa ben brüten $tt?eil 2)eutfd)lanbö au$, in ben

anbern gwei JDritteln mürbe oberbeutfdje *Dcunbarten gefproefcen,

t'djon lange nor 8utt)er. 3a, fdjon im Anfange beö etwa elf

3afyrl)unberte umfaffenben 3eitraume8, wäfyrenb beffen mir bie

ununterbrochene (Sntwicfelung beä SDeutfcfyen »erfolgen tonnen,

fto§en mir auf ben ©egenfafc Ijod)» unb nieberbeutfdjer JRebe,

unb ^mar ift biefer ©egenfafc in bcr älteften 3eit, im 9. 3at)r*

tjunbert nad) @l)r., nidjt etwa geringer alfl jefct, fonbern im

©egentyeil weit fdjarfer auögcprägt. „Slber wir fönnen bie

®efcr)i(f)te ber ÜDeutfdjen bodj nod) oiel weiter rücfwärtö »erfolgen,

alö etwa biö 31t $arl bem ©rofjen!" SWerbingß, Hjre ©efcfcidjte,

aber niefct tfyre @pracr)e. 9Rur ein alteljrwürbtgeS fpradjltdjeö

5)enfmal ragt tjmauö über baS müfte (Stjaoö bcr SBolferwanberung,

weldjeS bie nackten 3at;rl)unberte füllt; nur oon einem beutfdjen

SclfSftamm wtffen wir, wie er im 4. 3ab,rl)unbert nadj ©l>r.

gejprodjen tyat. Unmittelbar oor bem üernic^tenben Slnfturme

ber £unnen fyatte ber weftgotfyifcbe 3Mfcr)of Ulfilaö bie SBibel

in ba« ©otyifäe überfefct; anfct)nlt*c Srucftfiücfe biefer lieber*

tefcung ftnb unö erhalten. <Diefe für baö ©tubium aller ger*

manifdejen ©prägen gerabqu unfehlbaren ©pracfyrefte muffen

nun bo<r) mobil au$ für unfere grage, ob ber nieber* ober t)od&*
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beutfdje ($onfonanti8mu8 bct ältere fei, oon cntfdjeibenber 3te

beutung fein.

(Sinige menige öeifm'ele »erben genügen, um erfennen $u

laffen, auf welker (gtufe bie gottyifdjen ©onfonanten ftefyeu.

<Die 9>räpoftrton ab fjeifjt gotyifct) af, reidj reik-, tobt dauth-,

tief diup, trinfen drigkan (gk= nk). baS thata, id) ik, giefc

gif, ±t) \\ daila, £ag dag-, beiden haitan, gut god- u. f. f.

(58 ift flar: S)ie gotljifdjcn Gonfonanten fielen auf

berfelben (Stufe rote bie nieberbeutf djen. „©emnadj",

fönntc man nun tyterauS metter folgern wollen, „ift ber nieber«

beutfcfye Gonfonanti8mu8 ber edjte alte beutf^e.
0

(Bo nafye e$

liegt a^uneljmen, ba§ biejenige Sautftufe, meiere baö ältefte

@prad)benfmal aufroeift, aud) in ber £fyat bie altefte ift, fo

menig sroingcnb ift bod) biefer (Sdjlufc. (£8 ift an fid? fefyr gut

möglidj, ba§ 3. 33. bie Alemannen, roelcbe mir fpater al8 bie

£auptoertreter be8 t)od)beutfcr)en (5onfonanti8mu8 merben fennen

lernen, biefe Sautftufe bereit« eingenommen Ratten, al8 UlftlaS

bie Söibel überfefcte; ein$ig barauö, ba§ Ijodjbeutfdje <8praä>

benfmdler au8 biefer 3^it fehlen, barf man feineöroegö folgern,

bafc e8 bamalä überhaupt no(fy Fein $>od)beutfdj gegeben fyabe.

Unb mirflidj finb Ijerüorragenbe ©ermaniften, mie 2Bilr>elm

Söacfernagel, ber 9tafid)t, ba§ bie (Spaltung in ober* unb nieber*

beutfäe Siebe biö in bie 3cit be8 Sacituö, alfo bifl in ba«

1. 3ar)rt)unbert nad) (51jr. aurüefgerje, bajj „in SacituS* ®er=

mania ber ©egenfafc fucmfcfyer unb unfuemfdjer 336lfer nid?t

otme Se^ie^ung auf biefen fpradjlid&en @egen)afc getroffen fein

möge.
1' 3

). Einigen Slnfyalt für biefe Sermutfyung geben bei

gänjlidjem geilen gufammentyangenber ©afce bie beutfdjen @igen»

namen biefer 3cit, bie tarnen beutfdjer SSölfer unb Surften,

Drtfdjaften unb glüffe, mel^e un8 oon lateinifdjen unb grie»

cr)ifcfcen (Sdjriftftellern merjr ober meniger entftellt überliefert finb.

hiermit fdjeint bie äufcerfte ©ren$e ber gorfdmng erreicht

gu fein, bie Duellen fdjeinen oerjtegt, unb unfere grage nadj
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ber Priorität bcö einen ber beiben beutfcl)en <Dialefte müffen

wir nedj immer alö eine offene betrachten! £od)= unb lieber*

oeutfd) fönnen banadj fd)on üor 1800 Sauren neben einanber

beftanben fyaben, ben Settpunft ber Trennung fyaben wir nod)

nidt>t gefunben.

5Jtu§ benn aber früher einmal ftatt ber 3weir)eit eine (Sin*

brit »crfyanben gewefen fein? $ann nidjt baß £)euttd)e oon »orn«

herein in bie gwei ©ialefte gehalten gewefen fein? — 2öa8

ljei&t aber: uon üornfyerein? 28o liegt ber Anfang beö <Deutfcr)en?

3ft eö eine Urfprad)e, bie mit ben erften geiftigen Regungen

M 5Renfd;engefd)led?t8 entftanben, mit itmen weiter entwiefelt

unb fyerangebilbet ift? Ober ftetyt e8 3U einer anberen älteren

Spraye etwa in einem ätmlicfcen 93ert)dltmjfe, wie bie roma*

mfeben (Spraken aum Latein? Unb weldjeö ift biefe «Spraye,

ton welchem 33olfe unb gu welcher 3ctt gefprodjen? — Snner*

falb beß SDeutfcben unb auö bem 5)eutfcfyen fyerauö fommen unö

über afle biefe ftd) aufbrdngcnben gragen feine Slufidjlüffe met)r;

»on einem fernen, weit entlegenen fünfte fyer feilte über bie

Urgefdjidjte ber beulen ©ptadje ein fyelleö, wunberbareö Sicfyt

geworfen werben. @rft bie (Sntbecfung beö 2Ilt*3nbif$en,

berSanöfrttfpradje, fyat unö über ben dlteften £autbeftanb

fceö <Deutfdjen unb augleicr) über ba8 93ert)dltni$ be$ £>eutfd)en

ju ben anbern europdifdjen ©prägen ßlarfyeit oeridjafft. 5)iefe

$a ©alemoö 3eit in SBorberinbien an ber ^üfte üon SDßalabar

gefprodjene ©prad)e, beren erfte wiffenfdjaftlidje @rforfdcmng ein

^erbienft ber non ben (Sngldnbern 1784 gegrünbeten afiatifcfyen

©efeflfebaft ift, enthält ndmlid) eine fo gro&e Slnjafyl oon Wör-

tern, bie bie unüerfennbarfte lautliche 2(er)nlicr>feit mit beutfdjen

Sertem uon berfelben 33ebeutung fyaben, ba{$ ein innerer 3u=

fammenfyang be3 ©anöfrit mit bem 2)eutjdjen norfyanben fein

mu§.

3Benn wir baöfelbe SBort in jwei üerfdjiebenen (Spraken

finben, fo fann e8 öon üorntyerein mehrere Gsrfldrungen bafür
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geben. 2)ie eine (Sprache fann cö auö ber anfcern entfernt t)a»

ben, ober beibe fönnen eö auf gleite Söetfe auö einet brüten

©prache entnommen haben, ober aber baö SBort wirb t?on bei*

ben ©prägen mit gleichem «Recht al8 urfprünglicb in 2Tnforud)

genommen, eö gehört ju bem ihnen beiben gcmeinfamen, ur*

alten 2öortf(^a^e. Sehnmörter, fowohl ber erfteu wie ber

jweiten $rt, finb nun im ©an$en leicht $u erfennen. Unfer

Hebeö <Deutfch ift leiber gar $u reich baran; aber auch anbete

©pracben. Söenn Söörter wie: *Katur, 9Hatyematir\ Magnet,

Seiegraph, (Sleftricitat, 2lftronomie, Chemie ober SUchomie,

SJcufif, <Doctor u. f. w. in allen neuen europäifdjen ©prägen

mit geringen Abweichungen biefelben finb, fo beweift ba§ für

bie S3erwanbtfc^aft biefer (Spraken noch gar nichts ; biefe 2Bor*

ter finb üon allen «Spraken gleichmäßig auö bem gatetnifdjen

ober ©riednfdjen ober gar Arabifchen, meift atf tfunftauöbriicfe,

^erübergenommen.

©an3 anberö aber ftetyt bie @acr)e, wenn in $mei ©prägen

bie lautlichen girierungen ber allerälteften
, urfprüng*

lichften Qlnfchauungen unb 33egriffe ibentifcb finb, fo 3. 50.

bie 3at)fen, bie ^Bezeichnungen ber nächften »erwanbtfcbaftlicben

Verhältniffe (Vater, «Kutter, ©ruber, (Schwager), ber tförper*

theile (J£>cra, gufj, tfnte) unb tieler anberer wichtigen, bem 9la*

turmenfchen befonberö naheliegenben ©egenftänbe, Shätigfetten,

SBejiehungen; unb bieö ift im @anöfrtt unb im ©eutichen ber

gaü*. £icr fann ber ©ebanfe an eine Entlehnung, fei eö nun

beö 3)eutfchen auö bem ©anöfrit ober beö Sanöfrit auö bem

2)eutfchen, oernünftigerweife garnicht auffommen. <Die Sben*

tität biefer SBörter fann nur auf Verwanbtfchaft, unb geben

wir gleich Clnett ©ch^N weiter, auf einer urfprünglichen

Einheit beö ©anöfrit unb beö 3)eutfd)en beruhen. @in ahn*

licheö Verhältnis nun befteht auch ^wifchen bem ©anöfrit einer»

feitö unb anbrerfeitö bem ^ateinifchen, ©riechifchen, Geltifchen,

6ta*oletttföen unb ^erfifchen; ber Sautbeftanb beö ©anflfrit ift
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im ©an^en fo altertümlich, bafj alle biefc @prad)en refp. (Spxafy

gruppen, fc weit fie aud) t>on einanber $u ftefyen fcfyeinen ober

wirfltch fielen, in bem (SanSfrit annähernb ü)re \)o\)txt (Sinljeit

finben. ©ie alle, unb natürlich baö <Deut[che t>a$\i, machen eine

grcfce (Sprachfamtlie au8, in welcher baö ©anöfrit ber Urfprache

im ©au^en am nacbften ftet)t. <Dieje gange ©pradjfamilie wirb

nach ben beicen äufeerften (Srtremen, ben Snbern im fernen

Süboften nnb ben ©ermanen im fyotyn 9corbmeften, bie in«

bogermanifcfye genannt. Sllö £eimath beö inbogermanifchen

UroolfeS oor jeber Trennung betrachtet man ba8 £ocr)lanb t>on

Sran awifchen bem fajmjcfyen 9Jceere unb bem perfifcben 9Jceer*

bufen.

2öir ^aben mit btefer Gonftatierung beö inbogerma*

nifct)en ttroolfeS bie legte (Station beö SSegeÖ gewonnen,

ben mir nun mit (Sicherheit in umgefehrter (Richtung burd).

fchreiten tonnen. SBir mürben burdj immer neue ftdj aufbrän«

genbe gragen unb Sßebenfen immer weiter nach rücfrocirtö oer»

wtefen; auch je^t, wo wir auf ber @nb* unb Slnfangöftation

unfereö 3Bege8 angelangt finb, ruhen bie fragen nach bem bar»

über tyinauS liegenben noch nicht. SÖir fönnen un8 ^ter aber

nicr;t in eine Erörterung ber »erjdjiebenen beerten über baö

2krr)ältni8 beö inbogermanifchen Uroolfeß $u anberen, j. 58. gu

bem femitifchen, einlaffen. könnte aud) mirflich nod) ber ?)untt

bezeichnet werben, wo Snbogermanen unb ©emiten aufammen*

treffen, fo würbe bamit baö Serlangen, auch noch über biefen

?>unft t)inau8 weiter in bie ungemeffenen 3ciltaume ber oor*

gefdncfytiichen (gntwtcfelung beö 9Wenfd)engefd)led}t§ oor^ubringen,

erft red)t rege gemalt werben. 3ebe neue Antwort erzeugt l)ter

eine neue grage, jeber neu aufgerichtete cmfjerfte 9Jlarf= unb

©rensftein erweeft bie Snft
9

über tt)n hinaus weiter fortau*

fct)weifen; wir würben unö fchlie&lich in £öpothefen über bie

Entftetyung beö 2Renfc3r)enaefdt?lect>tö oerlieren. §ür unö ift jefct

baö inbogermanifche Uroolf auf bem iramfdjen £ochlanbe ba,

XVL 376. 2 (533)
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gefdjieben burd) feine SBolföinbiüibualitat, uamentltd) alfo bureb

feine ©pradje, »on feinen «ftaebbarn, wenn e8 in ber älteften

Seit überhaupt 9ßad)barn gehabt fyat; wie eö batjin gefommen

ift wiffen wir nicfyt.

SDic 3eit, in welker bie fpäteren ©ermanen einen 8eftanb«

ttyeil beö nod> oöUig gleicbartigen bomogenen Uroolfeö auö*

madjten, bübet bie erfte üorgcf (^td) tlid^e sPertobe ber

beutfd)en ©pradbe. 2lu§ eben biefet 3eit ftammen bie im

2lltinbiffben nnb im JDeutfdjen gemeinsam oorfyanbenen SBörter.

Sie bezeugen aufö beutlicbfte, ba§ oor jeber Trennung baß 3n*

bogermamfebe, wenn e8 bie ©tabien einet eiuftlbigen SSurgeU

fyradje, wie ba8 Ctbinefifdbe, nnb einer agglutinierenben, b. 1).

©tamm nnb (Snbung nur äu&erlidj, med&anifcb oerbinbenben,

gleicbfam gufammenleimenben ©pradje, wie baß Sürfifdje, über«

fyaupt burd)laufen tyat, bereits auf ber ^öc^ften ©tufe ber wirf*

liefen gier iott angelangt war. <Denn nieftt nur bie grofce

9ftebr$at)l ber SBortftämme ift in allen inbogermanifdben

©prägen tbentifd), fenbern audb bie ^ebqa^l ber (Snbungen

unb — eine £auptfa$e — bie 9lrt unb SBeife, wie ©tamm

unb dnbuug mit einanber $ur SBortetnfyeit oerbunben werben

ift biefelbe, unb jwar flectierenb, b. I). (Stamm unb (Snbung ftnb

3U einem crgaiüfdjen ©angen jufammengewadjfen. gragen

wir nad) ber Sautftufe, auf welcber ber ©onfonantiömuS ber

inbogermanifdjen Urfpradje geftanben fyat, um jetjt enblid) $u

entfcfyeiben, ob bie nieber* ober tyocfcbeutfdje ©rufe bie urfprüng*

liebe ift, fo finben wir, ba& ba, wo im 5^ieberbeutfdjen ber

weidje, im £ocbbeutfcben ber ^arte Saut fteljt, in ber Urfpradje

ein geljaudjter gefproeben würbe, bafj, wo nieberbeutfdj ber

barte, Ijccbbeutfdj ber geljaucfyte, in ber Urfpradje ber weiebe,

wo nieberbeutfer) ber gefyaucbte, tjocbbeutfcb ber weidje, in ber

Urforadje ber fyarte Saut erfdjeint, ein SBerbältmö, welcbeö an

fidt) audfc) nodt) ntdt)t bie Priorität eineö ber beiben beutfcfyen

2)ialefte beweift. Denn an ftd) fönnten ja gerabe fo gut 3. 23.
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au8 bcn weisen bauten bct Urfprache juerft bie gehauchten be$

#ochbeutfchen unb au8 biefen bie harten befl 9lieberbeutfchen

entftanben fein, wie umgefehrt; au8 bem fanSfr. dva ba8

hodjbeutfche 3Wei unb auö biefem baß nieberbeutfehe twei gerabe

fo gut, wie auö bem fanöfr. dva erft baö nieberbeutfehe twei unb

auö biefem baö £ochbeutfch 3Wet. Ober aber eö tonnte 3. 33.

ber gehauchte Saut ber Urfprache 3U gleicher 3eit 4
) oon ben

Urahnen ber 5ftieberbeut|chen atö weiter, oon ben Urahnen ber

$ochbeutfcr)en alö harter gefprodjen fein (fanöfrit bhrätar, goty.

bröthar, meberbeutjch brö(d)r, ftreng althod)beutt*ch pruatar),

fo bafj »on einer Priorität überr>au^t nicht bie ^ebe wäre.

Söelc^c »on biefen SKoglidjfeiten bie größte Sßal)rf*einli^feit

für fid) ^at, wirb fich nun balb ^eraitöftellen; fel)ren mir 3U*

näd^ft 3U unferm tnbogermanifchen Utoolfe jitrücf.

(Sinen wie grofcen 3eitraum bie erfte »orgefchichtliche ?)e*

riobe be8 25eutidjen niebt nur, fonbern aller tnbogermanifchen

©prägen umfafjt, ift nicht annätjernb feftjufteflen. konnte aber

in einem noch nicht all$u 3ar)lreichen &olfe ftd) lange 3eit ein

einheitlicher öoltt^aratter unb eine einheitliche Sprache er*

halten, fo mußten bei wacfcfenber S3eoölferung unb ber baburch

veranlagten größeren räumlichen &u£behnung allmählich Heinere,

auerft faum merfliche Untcrfchiebe fich t?erauÖbilben. 3m Saufe

ber 3eiten jebod) mufjten biefe Unterfchiebe immer gro&er wer*

ben, bie urfprünglid) einheitliche, gleichartige Sprache mufjte

in eine 2ln$ahl oon 5Jhmbarten unb SDialeften fich Stiegen;

biefe <Dialefte mufjten, nachbem burch ben immer größer werben*

ben räumlichen Slbftanb eine ftete Berührung unb Ausgleichung

unter ihnen unmöglich geworben mar, allmählich 3U felbftänbigen

Sprachen werben. &u8 ber größeren ober geringeren SBermanbt-

fdjaft ber inbogermanifchen Sprachen unter einanber unb mit

ber erfchloffenen Urfprache lägt fich mahrfcheinlich machen, bafe

juerft eine 3)reitheilung ftattgefunben t)al: berjenige Stamm,

meldjer fich nach Horben h"* auSgebetmt tyattz unb in biefer

2* (535)
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«Richtung meiter $iel)enb fid) »on bcm #auptftocfe fdjlie&lid) ab«

Iofte, bcftanb au$ ben ©erahnen ber ©ermanen unb ©Iqüo«

leiten; nad) Söeften lu'n manberten fpäter bie 33 erahnen ber

©rieben, 3talifet unb (Selten; üon ber britten ©ruppe, ben

3nboperfern, blieben bie Werfer im wefentlidjen in ber alten

$eimatfy fttjen, wäfyrenb bie 3nber fid) nadj ©üboften manbten

unb oon Horben in SBorbcrinbien cinbrangen. 2Btr laffen bic

anbern SBölfcr tljre SBege gießen unb befestigen unö jefct nur

mit ben ©lavogermanen 5
)» mie man \tatt beö eigentlich ria>

tigen (5laüo*letto*germanen $u fagen pflegt.

SDtc 3eit, in meldjer bie fpäteren ©ermanen, burdj Sitte

unb ©pradje mit ben fpäteren ©lauolettcn nodj $u einem

SBolfe geeint, ic)rc SBanberung fortfefcten, macfyt bie gmeite

üorgejdjidjtlidje ?>eriobe beö <Deutfcr>en au8. 3n biefer

Bett ftnb manche SBuqeln unb SBorter »erloren gegangen, waty

renb anbere tfyeilö neu auftreten, tb,eil8 it>re 93ebeutung änbem.

<Der ben ©laüogermanen fpegiell eigene Söortftr/afc fcfyetnt barauf

r)in$utt>eifcn, bafj eö eine 3eit beß ßampfcö, ber 9cotfy unb Sir*

beit, aber auefy ber fittlidjen (Snttmcfelung unb geiftigen ©r^ebung

mar, meiere bie ©lauogermanen gemeinfam burdjlebten. <Die

©pradje ift reicr) an SluÖbrücfen biefer ©pfyäre. s#ud) neue

jfranffyeiten, r>on benen bie altere Seit nidjtö gemufet gu Ijaben

fc^eint, merben genannt; überhaupt liegt eö »ie ein bunfler

©Ratten auf biefer flaüogermanifdjen Sßeriobe, bie SJcüljfelig*

feiten einer langen, ferneren Söanberung burdj ßbe8 £anb febei*

nen fidj in ber 23ermcr)rung beö ©pradjfdjatjeö abgufpiegeln.

2lber nidjt nur ber gemeinfame Söortfdjafc ber ©lauen unb

©ermanen legt BcugniÖ bauen ab, bafj beibe SBölfcr längere

3eit ein 93olf gebilbet fyaben muffen, aud) bie gemeinfatnen

Slenberungen ber glerionöformen fpre<$en bafür. 9Jodj wid?=

tiger aber unb für unfere Hauptfrage entfdjeibcnb ift ba$ 2$er*

galten ber ©laüogermanen gegenüber bem (SonfonantiSmuS ber

tnbogermanifdjen Urfprad?e. SDiefc befafc neben ben garten unb
(536)
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meieren 23erfd)lu&lauten k unb g, p unb b, t unb d, bic treiben

geljaud)ten Saute gh, bh unb dh; bic garten gehauchten kh, ph

unb th waren wahrfdheinlich in ber 33ilbung begriffen. 2)te

gebuchten weichen Saute nun haben bie ©lanogermanen aufs

gegeben, inbem fte ben £au<h wegliefen unb ftatt ber gefcaudj*

ten bte ungehauchten reinen weichen, ftatt gh, bh unb dh = g,

b unb d fpradjen. 5Ract> ber bisherigen &u8einanber[efcung aber

ift flar, ba& berjenige beutf^e SDtateft ber altere fein mufj,

bcjfen (5onf onantiSmuö bem l'lautfdjen am nächften

fleht. 9cun l)atba3 2Bort rott; im £od}beutfd)en außlautenbeö

t — baö non ber neueren Orthographie mit SRed)t befeitigte h

hat nichts 3U bebeuten — im ©othtidjsnieberbeutfchen- unb im

Slaoifchen ein d (raud-s, rüd-rü); ber «Stamm beö SBorteß

tfjun lautet r>od^beutfcl> mit einem t an — ba8 h ift mieber

ungehörig — im ©othifd^nieberbeutfehen unb im ©latnfchen

mit d (<8tamm da-, do-, de-), ebenfo Tochter im ^>ocr>beutfcr)en

mit t, im ©othifch-meberbeuttchen unb im ©lamfchen mit d

(dauhtar, dochter, lit. dukte); ber ©tamm be$ SBorteÖ gern

hat im ftreng 2llt*hocbbeutfchen ein f im Anlaut, im ©othifch«

nieberbeutfehen unb (glanifdjen ein g unb ebenfo fteht eö mit

©arten, ©aft u. f. m.; ber ©ramm ber SBörter S9ahre, gefcaren

lautet im ©otbif(h*nieberbeutfchen unb im (Slatrifchen mit b an

(bar-, ber-) im ftreng Sllthochbeutfchen mit p; ©ruber l)eifjt,

nne fchon oben angeführt, im ©othifdjen brothar, im ©lapifchen

bratru, bagegen im ftreng SUthochbeutjdjen pruatar, furj, baö

©ethifdh*niebcrbeutfche unb (Blaotfche haben gemeinfam ba

bie »eichen Saute b, g unb d ftatt ber gehauchten bh, gh unb

dh ber ttrfpradje, wo baö ftrenge £ochbeutjch bie harten p, k

unb t aufmeifr. <Damit ift erwiefen, ba& in biefem fünfte ber

gothijch«nieberbeutf(he flonfonantifimuö älter ift, al8 ber ho<$ s

fceutjdje, unb eben oon biefem fünfte au8get)enb werben wir

balb erfennen, bafj er e3 überhaupt ift

3)er seitliche Umfang biefer feiten oorgefchichtliche» 9>e*
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tiobe beö 3)eutfd)en la&t pd) ebenfallö nid^t genauer anaeben;

man nimmt an, bafj bie @la»oa,ermanen etroa um 2000 ö. Gtyr.

ein SBolf gebilbet tjaben. 31(8 folc^eö tjaben fie mat;rtd>einlia)

langer in ber 9tiU)e beö fafpifdjen Sfteereö gewohnt, »on fyer

auö mögen pe in bie »eiten Ebenen nörblid) »cm fd^warjen

9J?eere etugebrungen fein; fyier blieb roofyl ber eine £fyeü beö

SßolfeÖ, bie fpateren (Slaüoletten, nielleicfct »on ben pontifcben

@cntl)eu beö £erobot »orübergeljenb unterworfen, $urücf, iuä>

renb ber anbere Stjeil, bie fpäteren ©ermanen, $u ben 9Rün»

bungen beö ÜDmeftr unb ber SDonau weiter jog. Um baö 3aijr

1000 ü. (Sfjr. bürfen mir bie ©ermanen tyier »ermüden.

Sttir finb fo $u ber britten üorgef dndjtlidjen $e*

riebe beö 2)eutfd)en gelangt, ber 3Ht ber nodj nic^t in

<Dialefte jerfaUenen felbftänbigen beutf^en ©runbf pradje.

3n biefer ?)eriobe l)at baö 3)eutfdjc bie itym eigentümliche

fpradtjlidje $orm gewonnen, welche eö oon allen anberen inbc*

germanif^en <Sprad)en treibet. 23efonberÖ an jwei CSrfdjeinun»

gen ^eigt fid> feine gang eigenartige, felbftaubige öntroicfelun^

an bem Ablaut unb an ber £autoerfdfc)iebung. 3n bem

Ablaut, b. I). in bem gefcfcmafjigeu 28ed)fel ber 93ofale be^ufS

Söilbung ber <8tamm$etten beö ftarfen *8erbumö, tyat baö <Deutf*e

eine auet; in anberen inbogermanifcfyen ©pradjen pd) r>erein$elt

»orpnbenbe, aber nidjt burcrjgefütjrte ©rfdjetnung $u einem r>or*

SÜglidjen Littel ber Serbalflerion gemaebt, unb nidjt auf baö

$3erbum blieb ber Ablaut bejcfyranft, er bef)errjd)t aud) bie SSort»

bilbung: berfelbe Ablaut, ben baö SSerbum binben $eigt (ia>

binbe, banb, gebitnbcn) tritt unö in ben ©ubfrantioen bie

SBinbe, baö 23anb, ber 23twb entgegen. £uf biefe beDeutungfi«

»öde fpracfylidje $ljat beö SDeutfdjen gelten wir r>icr ntdjt naiver

ein, meil ber Ablaut foroobj im sftieberbeutfdjen wie im £>oa>

beutfcfyeu noeb giemlid} gleicfymä&ig fräftig ift. SBaö aber bic

gautcerfdjiebung betrifft, fo fallen mir foeben bereitö, ba&

bie Anfange ba$u biö in bie flaüogermanifdt)e $>eriobe hinein*
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reiben; bie alten gel) aud) ten weisen i'aute wurfren gu ben

reinen wetdjen, ber £aucr) würbe aufgegeben. 3)iefe ^Bewegung

fefct fid) in ber $)eriobe ber felbftänbigen, nod) ungeteilten

beulen ©runblpradje weiter fort. 9119 man nod) lebhaft em*

pfanb, ba§ bie neuen weichen £aute bed) eigentlich anbere

waren alö bie ur jpritnglidjen weisen, bie au8 bh, gh unb

dh entftanfcenen b, g unb d anbere alß bie non Anfang an

»orljanbenen b, g unb d, mu&te fid> ba0 23ebürfnig berauö*

Pellen, um nidjt urfyrünglid) völlig geriebene gaute in ein=

anfcer fliegen gu laffen unb baburd) melfadje Ungenauigfeiten

unb Üftifjretftänbniffe gu ergeugen, eine neue UnterjReibung uor*

gunefymen.
6
) <Den urfprüngltd) gel)aud)ten weisen Sauten bh,

gh unb dh gegenüber waren nun aber bie urforünglid) reinen,

ntdjt getjauebten b, g unb d jebenfaü*8 bie fefteren, beftimmteren

£aute gemefen, etwa in bem Sftafee wie ba8 norbbeutfd?e b fefter

ift alö ba§ tfyüringifdje 3. 58. in Siefce, weldjeö faft wie w Hingt.

3Ü8 nun bie gerjaudjten ifyren £aud} aümäljlig oerloren, unb jo

fcen £aut ber reinen weiften ßonfonauten annahmen, fudjte man

bte alten 50lebiä, um baö frühere S3erl)5ltm8 im ©angen feft-

gutyalten, burdj eine feftere, energitdjere Slrticulatten r>on ben

neuen gu fdjeiben, ein Littel, melctjeö fdjliefclicb bagu fübren

mu&te, ba§ bie alten weichen 23er(d)lu&laute, tu ber einmal

eingefctjlagencn Dichtung fid) weiter bewegeub, gang gu garten

rourben, bie alten b, g unb d gu p, k unb t. 9cun aber ftellte

fieb fon Beuern berfelbe Uebelftanb t)erau$; bie alten tjarten

Saute mußten r>on ben neuen unterfdjieben werben, ebenfo r>on

ben weichen; eß blieb fein anbereö Littel übrig, alfl für bie

alten garten Baute get)aud)te anguwenben, unb fo würben au8

k, p unb t jetjt kh, ph unb th. <Damit war ber Kreislauf

ber SBerfdjlufclaute, bie fogenannte erfte gautüerfdjxebung

ucOenbet unb baß SDeutfdje im ©angen auf ber Sautftufe beß

@ott)ifcr)en angelangt. 3m ©angen, benn in einem fünfte

ift ber gotfyifdje (Scnfonantißmuß jünger alß ber feeben t>on und
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conftruierte: oon ben burcr; bie 2autt>erfd>iebung auö bcn alten

garten bauten entftanbenen gefyaucbten kh, ph unb th finbet jt$

nur baö th wirflid} »or, kh unb ph finb fcfyon »or unferen alte*

ften ©pracfyreften, auö berSReifye ber Serfdjlu&laute au«*

tretenb, ju bem £and}laure h unb bem Reibelaute f ge*

werben.

jSnbogermanifdjej
b bh t d dh k

2)eutfd)e

©runbfpradje: P »1 th t kh k

f P b th t d h

•

k

«I

2öir tyaben alfo nad) biefen Ausführungen nidjt nur, wa$

wir jdjon bei ber flaüogermanifcfyen ?)eriobe ertannten, bie go»

tfyifdjen unb im ©anjen aud) bie nieberbeutiefyen »eichen gaute

für älter an^ufe^en, als bie eutfpredjenben fyoebbeutfeben tyar»

ten (dauhtar, dochter, £ccfyter), fonbern ben ganzen Stanb

ber gotl)ifd)*meberbeutid}en 93erfcfclu§laute, bad ^robuft ber ra

ber flaöogermantfäen $eriobe beginnenben, in ber ^eriobe bet

beutfdjen ©runbfpradje fortgelegten unb Durchgeführten £aut«

»erfchiebung, für älter alö ben ber tyocfobeutfdjen. <Die gan$e

Tragweite biefer (Srfcnntniö unb bafi fefte «Behältnis ber beiben

beutfdjen JDtalefte fowof)l $u einanber, alö auch $u ber inbc»

germanifc^en Urfprache wirb fid) erft üöDtg flar herauöfteflen,

wenn wir bie groeite gautoerfchiebung betrachten »erben.

5)ie erfte Bautoerfc^iebung mag im 5. 3at)rr;unbert oot

(£()r. uoOenbet gewejen fein; baö beutjdje ©runboolf wirb roä>

renb berfelben weiter ben SDnieftr aufwärts unb bie Söeidjfel ab-

wärts fid? langfam oorgefchoben traben, um 400 »or QZfyx. batte

e8 bic Dftfee erreicht. £m <5nbe biefer brüten öorgefa>i^t*

liefen ?)eriobe be8 SDeutfchen h«1 ftd) nun bei ben (Germanen

wieber^elt, waS wir am (Snbe ber erften ^eriobe bei bem inbo«
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germanifchen Uroolfe ftd^ ereignen jafyen: eö loften fich oon bem

ftarf angewachfenen *Bolfe einzelne, burch räumliche ober auch

oerroanbtfchaftliche 33erhältni|fe befonberS eng oerbunbene ©ippen

unb Stamme ab unb gogen ihren eigenen 28eg weiter. 3ueift

bie jpateren ©fanbinaoier. 33on ber übrigen 9Jcenge blieb

ein £ljeil im oft liefen «Deutfdjlanb, ein anberer fefcte fich all*

möglich, nicht ofyne heftige unb anbauernbe kämpfe mit ben

cor itjnen oon ©üben au8 ^ier eingetroffenen ßelteu, in S3efifc

bed weftlichen <Deutfchlanb3. 3n ber SJcitte beö erften 3abj>

bunbertö oor @h*. war eine 3afyl tapferer unb mächtiger beut*

fdjer Stämme bereits auf bem linfen Ufer be$ ^Rljeineö angelangt;

immer neue (Sparen brängten nach, unb nur ba0 energifdje

Eingreifen ($afar8 Derljinberte eö, bafc bie ©ermanen fich fd)on

öamalö 3U Herren oon ganj ©aüien matten.

3miWen bem Einbringen ber ©ermanen in JDeutjchlanb

unb ber 33ibelüberfefcuug be§ Ulfilad, bem erften «Denfmal $u*

fammen^ängenber oeutfeher 8lebe, liegen 7 ober 8 Sa^unberte.

Dafc in biefem langen 3eitraume fich auch im eigentlichen

©eutfdjlanb, gan$ abgefehen »on bem ifolierten ©fanbinaoien,

«tc^t unerhebliche bialeftifdje Unterf^iebe werben Ijeraudgebtlbet

baben, ift wohl mit ©idjerfyett anzunehmen; namentlich fcheint

ein Untertrieb $wifchen SSeft* unb Dftgermanen, ben nicht*

iueoifchen unb fueüifdjen üölferfc^viften , wie in üielen anbern

fingen, fo auch in ber ©prache öorhanben gemejen $u fein.

SBie grofc aber ber Unterfdjteb war unb worin er im Einzelnen

beftanb, ift fcr)wer 3U erfennen. 9lur fooiel mag mit einiger

©idjeTfyeit außgefprochen werben, bafe bie Sautftufe ber SBer*

fchlu&laute bei allen beutfehen ©lammen noch bie gothifch suieber*

beutfdje war, bafj »or ber SBölferwanberung ber l)od)beutjdje

(SonfonantiSmu* fi<^ noch nirgenbö finbet. <Die SBolferwanbe*

rung aber hat nicht nur in ben politischen 5$erhältniffen ber

beutfehen ©tämme, fonbern auch auf bem fprachlichen ©ebiete

$Hte3 geftürjt unb 9ceueä erzeugt.
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SBa8 gunäcbft bie Söebnfifce ber beulten SBölferfcbaften

anlangt, [o fanb befanntlidj eine gewaltige Söerfdjiebung oon

JDften nad) SBeften unb ©üben bin ftatt; <Deutfcblanb8 £>ften,

oon feinen 33ewol)nern faft gan3 oerlaffen, würbe non ben einft

mit ben JDeutfdjen fo eng oerbrüberten
, jefct alö fteinbe unb

©roherer auftretenben ©lauen in 33efitj genommen, inbem biefe

im Horben baö 2anb biß an bie <5lbe, weiter füblid) bis $ur

©aale unb über biefelbe binauö mit leiebter SRütye fieb $u eigen

maebten. 9luf beutfcfyem 53oben finben mir nad) ber SBölfer«

wanberung oon ben beutfdjen ©tammen nur noeb bie griefen

an ben Äüften unb auf ben Snfeln ber Sßorbfee, füblicb »on

oon il)nen bie ©adjfen, gu beiben ©eiten beö 9^t)eineÖ bie

Sranfen, beren öftlicbfter 3weig bie (Ratten (Jpeffen) waren,

unb weiterhin bie Düringer, im ©üben bie Alemannen,

©djwa ben unb Söaiern. <Diefe ©tamme baben ntcr)t nur

ben Söeften <Deutfd)lanbß gegen bie ©lanen behauptet , fonbern

auefy aOmctyltcb ben größten Sfyeil be8 £>ftenß itynen mieber ab*

gerungen.

2luf fpradjltcbem ©ebiete fyat fid) maijrenb ber langen

kämpfe ber 93ölferwanberung bie gweite £autoerfd)iebung

ooHjogen, bureb meldte ber b&<b« ober oberbeutfebe ©on«

fonantißmuö gefeijaffen worben ift. Sei unferer erften Untere

fuebung über baß Söerbältniö beö b^ebbeutfeben ©onfonantiömuö

jum nieberbeutfdjen, in meleber wir fanben, baß nieberb. harter

8attt bem betreffenben b<?d)b. get)aud)teu entforiebt, nieberb.

weiter bem b^ebb. garten, nieberb. gebaudjter bem bod)b.

weiden (©. 12), oermoebten mir noeb nidjt gu erfennen, welcber

ber beiben <Dialefte bie urtyrünglicben gaute am treueften be«

wafyrt fyat, melier (SonfonantiSmuö oon bem anbern abzuleiten

ift. 3e£t miffen mir, bafe bie gotb,if(b*nieberbeutf(be Sautftufe,

entftanben bureb bie in ber flaoogermanifcben $>eriobe beginnenbe

erfte gauroerfdn'ebung ber inbogermanifeben Serfeblufelaute, bie

ältere ift, ba& mir bie tyoebbeutfdje gautftufe auö ber gotbifc^
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nieberbeutfcben herzuleiten haben. Söir brausen jefct nicht mehr

beß neutralen 2lu8brucfeß un8 zu bebienen: nieberb. barter £aut

entflicht bem bochb. gebauchten u. f. m., fenbern wir fönnen

unb muffen jefct fagen: au8 bem älteren getbifch»nieberb. garten

Saute ift ber ^od)b. gebauchte geworben u. f. w. dergleichen

n>ir nun aber bie erfte Sautnerfcbiebung, i>ie ben gotbtfcb'nteber*

beutfeben (Sonfonanti$mu8 au8 bem tnbogermam(cben geidjaffen

|at
f
mit ber zweiten, bureb welche ber boebbeutfebe Gonfonanti«:

mu8 au8 bem gotbifcb s nieberbeutfcben hervorgegangen ift, fo

finben mir bie zweite £älfte (oergl. ®. 12) unb bamit ba8

©an^e beö rounberbaren ©efefceö ber beutföen fcautoerjebiebung.

2)ie Alemannen unb Katern haben nämlich an ben gott)tfd) s

nicberbent|d)en SBevfc^tufelautcn genau biefelbe 23erdnberung noU*

^gen, meiere baö beutjebe ©runbüolf in ber brüten t>orgefd)id)t*

lieben 9>eriobc beö S)eutfdjen mit ben SHerJcblu&lauten ber

inbogermanifdjen Urfpracbe oorgenommen bat; für beibe 2aut*

cerjer/iebungen gilt bafifelbe ©efefc: barter £aut mirb jum ge:

hauchten, weicher gum harten, gehauchter jum weichen; buich tie

Z&eite gautoerfebiebung ftnb bie burch bie erfte entftanbenen

germamfefcen gnute nach bemfelben ©efefce noch um eine ©teile

»fiter gefchoben. 3n bem Söorte tarntam bezeichnet nicht nur

ber erfte oen je jmei 53uchftaben ben gotisch 'nieberbeutfcben

£aut, ber zweite ben l) od) beutfehen (oergl. ©. 12 f.), fonbern

auo) »on je brei Suchftaben immer ber erfte ben inbogerma*

mjeben, ber zweite ben gotbijcb*nteberbeuifcben, ber britte ben

bodjbeutfchen : t-a-m; a-m-t; m-t-a. 3m einzelnen ift babei zu

bemerfen, ba& bie fdjon oor jebem ©pracbbenfmal au8 ber [Reihe

ber SSerfchlu&laute auegetretenen f unb h (für ph unb kh), oergl.

§. 24, eine befonbere ©teOung einnehmen, iniofern f nur im

fcuelaut »ou ber zweiten 93erfd)iebung angegriffen ift, h aber

ganz unoeränbert bleibt; bafj ba8 p ber göttlichen Sautftufe

im Slnlaut gu althocbb. ph, im 3nlaut aber zu f wirb, fo ba&

»ir im #ocbbeutfcben jfceierlei f haben, ein im ©oth. f unb
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«in im ©otty. p lautenbeS; bafj im £od)beutfcfyen ber edjte ge*

Ijaucfyte Safynlaut th, mie ityn ba$ ©ot^if^e unb Bttfacfefiftc

bcfafe, mic er fid) in ben heften bcö gneftfdjen , j. 33. auf ber

Snfcl SBangerooge, nod? in ben weniger 3atjren uufercS 3afyr«

fyunbertö norfanb 7
), unb nrie ityn baö (Snglifdje erhalten tjat, t>er»

leren gegangen ift. <Denn unfet th 3. 58. in tfjun, ratzen, 9Jhitl)

ift eben (ein gefyaucbter £aut, fonbern ein gartet, ber im 2Üt«

unb TOtell)od}beutfd)en, wo baß 2)el)nung>h noefy nidjt aüeß

überwuchert, and? burefy einfaches t bejeietmet mirb. 2)ie Dber*

beutfdjen fyaben bei ber 93erfcfc>iebung be8 alten t an bie (Stelle

beö tfynen nicfyt munbgeredjten gefyaudjten 3afynlaute8 im 2ht«

laut z, im Snlaut ß treten laffen. ©djlie&lid) mag nod> er«

wäfynt merben, ba§ ber altljocfybeuifdje gefyaud)te ,Uebllaut im

Anfange eineö Söorteö unb in 33erfd?ärfuugen aud) kch, in ber

SRitte na$ langem SSocal ch unb hh fid) gefdnieben fhtbet

(kchom [chorn] Äorn, wekchan werfen, suohhan fudjen). ©0

befommen mir folgenbeS Schema:

Snbogermamfdje; _
Urfpraa>: p b bh t d dh

1

l

k S

1 f

d

©eutfdje .

©runbfpradje: p

I

P

—
b i* t

„' kh k 1

ÖOtM'd): f P b th t d h k

(Streng
f

*lt^ocf)beutf($:
f

anl. pb,

ml f P
j ! anl. z,
d

;
inL ß

k
ii

h
anl. kch

inL ch

unb kh

*

k

1

SDtefeö ©efefc ber beutfdjen Sautüerfdn'ebung
,

meld&eö ba*

S3erl)altni0 ber beiben Dialefte untereinanber unb beö 2)eutfd>en

311m 3nbogermanifd}en refo. ju benjenigen inbogermamfdjcn

©proben, bie im ®an$en unb ©rofjen eine Söeranberung ber

alten Saute nidjt fyaben eintreten laffen, mie baß ©riedu'töe unb

Sateinijdje, ein für allemal regelt, ift gefunben »on bem 23e*

grünber ber ©ermaniftif, 3afob ©rimm; nadj ifym nennt man
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e8 audj ba8 ©rimm'fdje ©efefc. 3» feiner Erläuterung noefy

einige wenige SBeifpiele.

SDie Slbftufung: inbogerm. d
f gotfyifa>nieberb. t, fcodjb. z

,

jeigt ftd? an jwei 3atyen, an gwei unb geljn. 3»ei Reifet im

Sanßfrit dva, gotl). tvai, nieberb. twein, t)od)b. eben jwei;

ba8 (anöfrit. dapan ift gotl). taihun, plattb. tein, Ijodjb. jcfyn.

— 2Bir fyaben in ber Einleitung bie grage aufgeworfen, rote

e8 fomme, bafc au8 unb ba8 plattb. üt unb dat Ijeifeen, bafc

alfo in tiefen SBörtern einem ljod)b. s ein plattbeutfdje8 t ent«

fprid)t, wäfyrenb bodj in £au8 unb ©laß, plattb. hüs unb glas,

beibe <Dialefte s aufweifen. £ier tonnen wir biefe grage beant*

Worten. 2)a wir wiffen, bafj ber plattbeutfdje (5onfonanti8mu8

im ©angen ber ältere ift, werben wir banad) aud) bie grage*

fteüung einjuri^ten fyaben. Sllfo: Söie fommt e8, ba& plattb.

t in üt unb dat $u t)oc^b. s geworben ift? wie anbererfeitö,

bafc in hüs unb glas, $au8 unb ©lag, plattb. s im £od)beutfd)en

unoeränbert geblieben ift? <Die aweite grage beantwortet fidj

einfad} bafyin, ba§ ein s al8 unoerfdjiebbarer <Dauerlaut niemals

£autoerfd}iebung erleibet (»ergl. @. 9 (f.). Slber wie fonnte

in üt unb dat ba8 t burd) bie gweite £autt>erfd)iebung $u fyodjb.

s werben? SBir muffen ja bodj ein z erwarten! Unb in ber

Sfyat lauten bie fyodjb. auß unb baö im SJUttelfyodjbeutfdjen

ftreng nad) ber SRegel üz unb daz. „3n* unb auölautenbeö z

Ijat ftd> in gwei »ergebene gaute gefpalten, in z unb ftfyarfeö

s; für lederen [Reibelaut blieb aunä^ft z als @d)rift$ei$en,

audj zz würbe gefegt; feit 5ftitte beö 13. 3afyrfyunbert8 fam

audj ss auf, felbft einfad)e8 s, im 14. Safyrfyunbert wirb sz

l)äufig, auölautenb wirb audj oft einfache« s gefefct, e8 »er;

brängte baö alte z allmätytd) gang au8 biefer ©teHe." SDer

<£tamm unfereS au 8 unb ba8 geigt nodj § in aufjer, aufjen

unb in ber ©onjunetion ba§. <Da8 s in #au8 unb <3Ha8 ift

alfo ein urfprunglidje8, ba8 s in au8 unb ba8 ftetyt für § refp.

z, weldje8 burd) bie gweite Sautüerfdjiebung au8 t entftanben ift
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SBaö ba8 ^ in getyn betrifft, fo ift ebenfalls in ber (Sin-

lettung erwäljnt werben, efi fyabe fein guteö r;iftorifcr/e$ SHcc^t;

aud) biefeö fann jefct leidet erwiefen werben. 3n ber inbt>*

germanifcrjen Urfpradje war e8 ein k, rote ba8 grtedu'fdje öeka

unb baö lateinijcfye decem = dekem geigen. 23ei ber crften

fcautocrfcrjiebung ift baö tjattc k $u kh geworben, biefeS feljr

früt)c burd) h erfefjt, wa8 wir im gott). taihun oor unö tyaben;

biefeö h ift burd) bie zweite Bautoerjdu'ebung nicfyt mebj afficiert,

fonbern im ^eefyceutfcfjen unoeränbert erhalten (oergl. @. 24

unb 27). Söir erblicfen aljo in bem h oon getyn nicbt ein

müfjigeS, willfürlicr) eingefettet 3)er;nung$=h, fonbern ben (Srfajj

beö ger>aud)ten ÄerjllauteS kh; eö ift ein organifdjer, ju bem

urfprünglidjen l'autförper gehöriger Gonfonant, ein integrierenber

S3cftanbtt)ctl beö 2öorte8. (Sbenfo ftetyt eö mit bem h M
SB orte« SBict). S3iel) ift baö tat pecu; burd) bie erfte 8a«t-

oerftrjiebuug würbe p $u ph, erfefct burct; f; k gu kh, erfefct

burd) h. SRit biefen Gonfonanten pnben wir baö SBort im

©otogen; e8 Reifet faihu. <Da biefeö f unb h nid>t weiter

oerfdjoben worben, Reifet unfer Söort alt^oc^b. ebenfalls fihu;

unfer neufyodjb. v im Anlaut ift mit f gleidjbebeutenb unb gleid>

wertfyig, oergl. üoQ, füllen.

SDtc (Sonfonanten unfereS neuljodjb. SBorteS brei fönnen

wir einmal rücfwärtö conftruteren. ÜDer fyocfyb. weiche £aut d ift

nad) ber JHcgel entftanben au8 bem get/aucrjten th, biefeö auS

bem inbogermanifcfyen garten t; unb in ber 5£r/at ljei§t unfer

28 ort im ©ott). neutr. thrija, im ©anöfrit trajas. SIHcÖ ftimmt,

nur unfer jefeigeö plattb. drei will fid) nidjt einrenfen laffeit

Sir tjaben bisher bie plattbeutfcrje Sautftufe ber gott;ifcr/en ent<

fpredjen feljen, unfer SBort fyat aber nidjt ben gotl)ifcr/en ge*

fyaudjten Saut, fonbern ben weidjen. <Die8 fommt baljer, bafc

unfer jefcigeö SRieberbeutfct/ ben gefjauctyien Sa^nlaut th über«

l)aupt aufgegeben tjat, fo bafc eö nur ben r)arten unb weisen

Saut, t unb d, befifct; für ben gefyaudjten Saut ift, wie im
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#odjbeutfd)eit unb au$ motyl unter bem (Sinfluffe bcö £odj»

beutfdjen, bcr rocid^c eingetreten. Söie wir im «jpocfyb. ^mei »er*

(Aiebene f conftatiert tjaben, fo giebt e8 alfo im Weberbeuticfyen

pti üerj'djiebene d, ein auf ältere« th, fanßfr. t, ein anbereö auf

gotty. unb altfäcfefijd)e8 d, (anöfr. dh juriicfgebenbeS ; ein 23ei*

1>ifl für lefctereö ift ^o$b. rot(b), plattb. rod, gott). raud-,

fanöfr. rudh-. SDie üerfdjiebenen tyodjb. f geigen fid} aber in

unb fdjlafen; gfu&, plattb. fout, gott). fötus jeigt erft im

Sanefrit ein p; c$ Reifet pädas; fdjlafen f)at baö p [djon im

Dlaitb. slapen unb gott). slepan. 2lm l)od)b. pflegen fefyen mir,

ba§ ba8 p ber beutfdjen ®runbfprad)e: plattb. plegen, altjäcfyf.

plegan, im Anlaute $u pf geworben ift. <Sd)Üe&lidj mag nodj

ermähnt »erben, baß bie urjprünglidjen 33erjd)ln§laute t, p unb

k unüerdnbert aud) im £>eutld)en burd) bie 3al)rtau[enbe

gegangen finb, wenn fie burd) einen unmittelbar oor ilmen

fieljenben anberen Gonfonanten
,

namentlich s, geftüfct mürben;

unüerjebeben ift geblieben ba8 t in ben SBerbinbungen st, ht, ft;

p in sp, k in sk. ©onft ift baö ©rimm'fdje ©efefc bie fefte

©runblage aUeö ©tomologifierenö über beutfe^e gautüerfyältniffe,

bie nic^t uerlaffen werben barf, fo oerlocfenb audj biöweilen bie

©elegentyeU ba$u fein mag.

JDie gweite Sautnerfcbiebung 8
) begannen, wie jdjon er*

fcdfjnt, bie SHemannen unb 33aiern etma im fünften Satyrtyunbert

cor (St)r.; noOenbet ift fte bei itjnen im ftebenten Satjrtjunbert.

5)ie neue (Sonfonantenreoolution blieb aber nid)t auf Dber*

beutfdjlanb befdjränft, fie machte fid? aud) bei ben im Horben

H3 an bie SJcaafe unb ©djelbe tjin wotjnenben granfen bemerf*

bar. «ber bei biefen mürben einerfeitö triefet alle SSerfcfelufj laute

gleichmäßig »on ifyr erfaßt, anbererjeitö oerlor fie an tfraft, je

toeiter fte nadj Horben t>or$ubringen üerfudjte. Söir fönnen

btefe Bewegung innerhalb beö gränfifdjen, welche biö in baö

10. 3arjrt)unbert nad? (Sfyr. hinein bauerte, t)inreid)enb genau

mfeigen: bie (Ratten (Reffen) ober Dberfranfen 9
) an ber
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©renge ber Alemannen unb 33aiern empfanben fic am ftärfften

in ben attd^atttfe^en ganbfdjaften unb an ber 9GRofel »at pc

fdmjädjer; bic Ripuarier ober TOittclfranfcn seiften faft bafjelbe

SBerfyalten gegen bie oberbeutfdje ^Bewegung; aber je nörbliä)«,

um fo fcfymctdjer roirfte ber ©to§. 5)ie ©aal« ober 9ßiefcer-

franfen in ber nieberrrjeiuifdjen (Sbene nörblid) ber @rft unb an

ber unteren 9Raa§ unb ©djelbe empfanben gar nid)t§ bapon.

Unberührt blieben ferner bie (lieber«) ©ad)fen im Dften ber

«ftieberfranfen unb bie griefen an ber ^orbfee. 2>a3 £J)ürina.ifd)e

unb meiter baß Dberfadjfifdje (5ftei§nifdje) im Äonigretd) ©aAfcn

unb baö ©djlefifdje, roeldje beiben letzteren 5Malefte alö DftbeutjA

gufammengefafjt merben, nehmen eine 3Rittelftufe gmifc^en bem

füblicfyen Sftittelbeutfö unb bem (S^atttf^en ein.

SBenn man bie beutjerjen <Dialefte, nrie mir biSfyer getban,

nur in nieberbeutfdje unb fyod)* refp. oberbeutfdje fdjeibet, »o«

bei man bann unter oberbeutfdj bie t>ocf)bcut^en 23 olföbialefte

»erfteljt, bie oon ber tjocfybeutjdjen ©djrif tfpracfye üielfadj fc^r

ftarf abmeieren, fo mu§ man biejenigen 3)talefte, in benen bie

gtoette gautoerfdjiebung nur unoollfommen Durchgeführt ift, bod)

$u ben rjocfybeutfdjen redmen; nimmt man aber bie JDreitfyeilüng

in ober*, mittel* unb nieberbeuttdje oor — bie mittelbeutfajen

fielen aüerbingö ben oberbeutfdjen um oieleö näljer alö ben

nieberbeutfcfjcn — fo oerftefyt man unter 5JMttel beutfer) Ober*

unb gRittelfranftf« (£e(ftf$), Sljürmgijcr), Dberfädjftf* ™*

©djlefifcr}; unter Dberbeutfcf; öamfer), £)e(terrei*if* , Bie*

manntfer; unb ©cfymabifcr;; unter 9liebcrbeutfd? im engeren

©inne ba8 9>lattbeutfcr) in ber norbbeutfdjen Siefebene »on ber

5)rootn3 9)reu6en an biß gur fyonänbifdjen ©renge ; im weiteren

©inne nieberbeutfd) ift audj baö £oflänbifdje unb ed)t griefifd^e,

ferner oon Den alten <Dialeften baö SJltfa^fif^e unb ba8 betn

@nglifcr)en $u ©runbe liegenbe Slngelfadjfifdje.

3ur 23eranfcr/aultcf;ung biefer Skrfyaltniffe unb gegenteiligen

SBegie^ungen ber beutfdjen SDtalcftc mag, fomeit fid) biefe burfc
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ein $aar einfache Stridje barfteflen laffen, ein Stammbaum

bienen. 2)er Raum I bc^cid^net bie 3nt bon ber erften Saut*

perfdjiebung biß $ur erfolgten Sblöfung beö 9corbtfdjen; bie

weitere eigenartige (Sninricfelung biefeö 3weigeÖ »erfolgen mir

nidjt. <Der (Raum II bekämet bie 3«t, mo bie Spraye aller

beutfdjen Stämme nodj auf ber gott)ifd)*nieberbeutfdjen Baut«

frufe ftanb; genau befannt ift baö ©otfyifcfye. SSeiter auf«

fteigenb fommen mir $u ber 3eit ber ^weiten 2autoerf$iebung

III; bie mefyr ober mentger confequente <Durd)fül)rung berfelben

ift burdj bunflere ober gellere Schraffierung angebeutet. SDer

erfte 3metg $ur äu&crften meßten fteüt baö 33airifä.£)efter.

reicfytfdje oor, ber jroeite baö @(bm5bifd)>2llemannifd)e, ber britte

bejeidjnet baö StfyüringifdjsOftbeutfcfye, ber m'erte fief) breifad)

tyeilenbe baö gränfifefce, beffen linfer 3meig, baö 9cieberfranfifd)e,

auö bem baö heutige SNieberfränfifdje unb baö ^ofiänbifcbe Ijeroor«

gegangen ift, »on ber ^weiten 8auberfd)iebung unberührt auf ber

nieberbeutfdjen Stufe ftetjen geblieben ift. £>ie anberen nieber*

beutfdjen S)ialefte umfafet bie Hufe £alfte beö Stammbaumes.

3t$on früt) (äffen ftd> baö grieftfdje (6.) unb 3ad)ftfd>e (5.)

innerhalb beö Sädjfifä™ roieber baö 2lltiad)fifcr;e unb baö

&ngelfäcr)ftfcr)e beutlic^ üon einanber unterferjeiben; baö Sllt*

fädjfifdje mtrb gum weftptjälti'djen unb nicbcrfdc^fifd^cn ?)latt*

ceutfd?, welche beiben Sßunbarten leicht an bem &cc. ©ing. beö

9>ronomenö 1. u. 2. 9)erjon: weftpfyäl. mek, dek, nieberfädtftfd)

mi, di
f

unterfdjieben werben fönnen; baö &ngelfäd}fifd)e mirb,

»erquieft mit m'elen romanifdjen Elementen, jum (Sngliföen; baö

griefijdje fann man in Söeft« unb 9corbfrieftfd? einteilen (in

Eftfrieölanb roirb nteberfäcbfifcf) gebrochen).

<Die horizontalen Striche be$eichnen bie brei seitlichen

^erioben, welche man in ber (Sntwicfelung ber beulten Spraye

unb Sitteratur nach ber jmeiten gautoerfchiebung anzunehmen

pflegt. <Die erfte rennet man üon etroa 750 biö runb 1100,

bie ameite oon 1100-1500, bie britte üon 1500 biö jur ©egen*

XVI. 376. 3 (549)
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wart, kombinieren wir biefe jeitliche (Sintheilung mit ber auf»

gefteHten fprachlich*geographifäen, fo erhalten wir baburdt) neun

Benennungen: althochbeutfch, altmittelbeutfch , altnieberbeutfch;

tnittelhochbeutfch, mittelmtttelbeutfch, mittelnteberbeutfch ; neu*

fyoebbeutfeh, neumittetbeutfeh, neunieberbeutjeh. SDtcfc Benennungen

finb nun gwar nicht burdjweg üblich , auch nicht genau genug,

aber fte finb leicht ^u merfen unb geben immerhin einigen 5ln«

Wt.

3n ber älteften 3«t gehen nun biefe fo oerfchiebeneu 5)ia»

lefte neben einanber ihre eigenen 2öege, eine gemeinjame über

aDen fte^enbe Schriftfprache gab eö nicht. Serfen wir einen

flüchtigen SBlicf auf ihre ©ntwicfelung, unb jwar gunächft beö

9Heberbeutfchen lü
), fo fehen wir, wie ba8 &ltfächfil*che, in

»eifern SDfalcft ber £elianb gebietet ift, oon 3öeft^alen au8

aümäc>Hd) immer mehr 23oben gewinnt, namentlich nach Horben

bin, wo eö baö benachbarte griefifche fchliefclich faft ganj »er*

brängte. 3n ber aweiten ^eriobe (1100—1500) hat ba8 mu
fachpfche als 3Rittelmeberbeutfch auch nach Dften $u eine grofje

räumliche &u8bel)nung erlangt. 9fn Anfange biefer 9>eriobe

beginnen nämlich bie Kampfe Heinrichs beö Dörnen unb anberer

norbbeutfeher gürften gegen bic Sla&en jenfeitö ber @lbe unb

bamit bie Eroberungen biefer Sänber. 5)ie8 waren zugleich Er«

oberungen für bie nieberbeutfehe Sprache. Slu&erbem trug fie

ber rege £anbel$uerfehr ber £anfa, welche gröfctenthetlS auö

nieberbeutfehen Stäbten beftanb, felbft biß nach (Riga hinauf.

SBäre jefct nur bie nieberbeutfehe Sprache, inbem fich ih* äufeerer

©ebietäumfang fo bebeutenb erweiterte, auch im ©ebiete ber

Literatur erobernb aufgetreten unb hätte fie burch bebeutenbe

Serfe ber <Dichtfunft fich «in« gebieterische Stellung erzwungen!

6$ wäre bann oieOeicht möglich gewefen, ba& fie, wie ba$ #ol»

länbifcr)e, fidb neben bem £ochbeutjchen 3U einer befonberen

@<hriftforache geftaltet unb auögebilbet hätte. Allein in biefer

$eriobe rührt fich wenig eigentümliche ?)oefie, unb bie Sprach»
3* (551)
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reget formte Weber rein erhalten, nodj gefeftigt werben. SBaä

wir and biefer 3eit befifcen finb meift Sanb* unb ©tabtredjte,

Söidfüren, ©tatuten, G&ronifen, (Srbauungöbüdjer unb är)nltd>e$.

2)ie nieberbeutfdje Bearbeitung befl SReiuefe 23oÖ auö bem @nbe

beö 15. 3at)rt)unbert8 unb bie <Sd)er$gebid>te Saurenbergd,

geb. 1591, überragen alle anbern $robufte beö ÜKittclntcber=

beutfcfyen bei »eitern 11
)- SDtefcr 5Jtangel einer reiben, felbft-

ftänbigen gitteratur tft bei innere ©runb bafür, bag baö lieber»

beutle im 16. 3al)rtmnbert alö ©djriftfpradje bem £ca>

beutfdjen ööflig unterlegen ift.

3n ber erften Sitteraturperiobe ftanb bte ©adje neet) wefent*

ltd) anberä. 5Die dltcften ©pradjbenfmdler beö aitfyoc^beutfdjen

bienen bem (5t)riftentr)um ; eö finb Ueberfejwngen beö ©laubenö*

befenntniffeö, ber 2lbfd)wörungöformeln, beö SBaterunferö unb

furje (Srtlärungen berfelben; baö erfte gro&e ©ebidjt ift baö

(Süangelienbuct) beö 5ftönd)e8 £)tfrieb ton 2öeijjenburg, um 870

üerfafjt. SBenn man btefeö mit bem gleichzeitig entftanbeneu

nieberbeutfdjen £elianb »ergleidjt, wirb man nicfyt umt)in fennen

einhefteten, bafc bte altfä er) fifcfye (Sprache beö Jpelianb wenig»

ftenfl ebenjo auögebtlbet unb wot)lf(ingenb ift, wie bie altr>a>

beutfdje, in welcher ©tfrieb bietete, bar) aber bem poett f eben

©ehalte nad) ber £eltanb unbebingt fyötyer fter)t. 2)er — un»

unbefannte — SDtc^tcr beö £elianb war eben ein wirflid>r

<Dicfyter, £)tfrieb eine eigentlich projaifct> 9iatur, bte ficr) nur

üerein^elt 31t työtyerem (Schwünge aufrafft. üBäre baö *Bert)dltniö

ber nieberbeutfcfyen Sttteratur $ur Ijodjbeutfcben in ber fpdteren

3eit baöfelbe geblieben, wie 3Wifct)en bem £elianb unb ber DU
friebifdjen (üh>angelient)armonie, fo hatte bem 9cieberbeutja)en

ber ©leg gebührt. SBdfyrenb aber in bem i)elianb baö lieber*

beut(cr)e »cn üornl)erein ben l)öd)ften ©ipfel ber 93cllenbung er-

reicht, in ber golge^eit auch nicht anndhernb gleichftebenbe

©eifteöprobufte aufeuwetjen r)at, regt eö fid) in Dberbeutfdjlanb

balb an allen @nben; überall pulfiert ba baö frifchefte geben!
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9tod) tjerbe aUcrbingö unb oerbältntema&ig fpärlicr; finb bie

grüßte, welche bag 10. unb 11. 3al)rl)unbert gettigt; im 12.

aber bricht M s3fttnnefang8 grüljling Ijerein, überall feimt unb

fprofjt unb blüljt eö in ben oberbeutfdjen &mben. 2öer fann

bie tarnen ade nennen! <Die <Did)ter reijeuber fleiner lieber,

bie unö nod) fyeute burd) ifyre ©innigfeit entwürfen, finb gar

md?t einmal befannt. ©o ber SDtd^tcr be8 folgenben:

Du bist min, ih bin dio,

des solt du gewis sin.

Du bist beslozzen in miaem herzen;

verlorn ist das slüzzelin,

du must och immer dar inne sin.

Unbefannt finb fetner bie 5)id)ter unferer beibeu grojjen

23olf8epen, beö 9ßibelungenliebe3 unb ber ©ubrun. £6ren mir

aber tarnen wie Wolfram oon ©fdjenbacr), ©ottfrieb oon ©tra§»

bürg, Söaltljer oon ber SBogelweibe, #artmann oon Sue — maß

für eine Söelt oon Kenten unb (Smpfinben repräsentieren bicfelben!

<Diefe 5Did?ter unb bie £unberte üon geringeren mit iljnen

fyaben i^rer ©pradje ben ©tempd ber SSoflenbung aufgebrüeft,

pe tjaben ifyr biejenige t>o^c flaffljcfye Hufibilbuna, gegeben, bie

fie befähigte unb beredjtigte, ben ©ebanfenauötaufd) unter ben

©ebilceten ifyrer 3cit $u vermitteln. 23on biefer Seit l)er flammt

bad Uebergemicfyt, we(d)e8 baö bewegte, fjin unb Ijer geworfene

unb baburcr; runb unb glänjcnb gefdjliffene £od)beut[d) bem in

bequemer JRufye unb trager Unbeweglich be^anenben lieber»

beutfd) gegenüber gewonnen l)at. Sftidjt bie fprad)lid)e gorm ift

bafl ben ©teg beö £ocr/beutfd)en entfetjeibenbe Moment gewefen,

fonbern ber in biefe gorm gegoffene @eift.

<Der SMaleft 1

2

), in weldjem bie Dieter biefer erften 23lütl)e*

jeit ber beutfdjen Sitteratur bieteten unb {^rieben, fangen unb

fagten, tragt im ©anjen einen oberbeutjdjen ßfyarafter; er fyat

aber aud) mandje mittelbeutfc^e fränfifdje 3üge angenommen.

2118 baö JReicr; burd) bie ©taufer nacr; ©übbeutfdjlanb fam,
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fefyrte baö 9RitteU)o*beutf*e ni*t gu bem alten ftrengen ober--

beutjdtjen (5onfonantiömu8 bcß 8. unb 9. 3al)rl)unbert8 $urüd,

fonbern e$ gemattete ben unüerfd) ebenen, auf bec nieberbeutföen

^autftufc fteljenben weisen bauten g unb b, ftatt ber überbeut«

f*en k unb p im Anlaut jiemlict) freien ©pielraum, mätyrenb eS

im Slußlaute für bie meinen traute bie garten »erlangte. 3)a«

ftreng altfyocfyb. kiporan lautet alfo mittelfyocfybeutfcr; geboren;

wec, wip, er fant werben im 2lu8laut mit c = k, p unb t ge*

fetyrieben unb im ©anjen fyeute no* fo au* gefpro*en. 5>a§

baö $lemannif*e beö faiferli*en «jpofeö unb feiner näheren Um*

gebung auf bafl 9Rtttelt)o*beutf*e unb überhaupt auf bie §oU

fpra*e ber 3ett ftart eingemirft tyat, uerfteljt fi* uon fd&fa

eine allgemeingültige, einheitliche ©pra*e aber fyat ba$ 5Rittel«

l)oc^beutjc^c cbenjo roenig begrünbet, mie bie ©taufer eine fefte

sJtei*8gemalt. liefet nur behielt bie #ef|pra*e im 2öefentli*en

im mittleren unb nörbli*en SDeutfc^lanb unüeränbert iljren be*

fonberen munbartli*en Gtyarafter; au* felbft im fübli*en artete

fie je na* ben 2anbf*aften üerfd)ieben unb bie 9Hunbart t?er«

ratt; no* balb met)r, balD weniger bie £eimatr; ber S)i*ter.

Slber eö gab ein 3beal jpra*li*er SBolIfommenfyeit unb JHein*

fyeit, bem jeber na*ftrebte unb bem bie Alemannen non SlUen

am nd*ften famen, üon ben elften lieberbiestern, bie ft* an

ben ^fä^er Sriebri* uon £ufen, ben greunb unb ®eno|fen

tfaifer griebrtdt>Ö I., anf*loffen, biö auf tfonvab non SBüqburg,

melier um 1270 blüljte. 33ei iljnen finben mir bie reinfte unb

fetnfte «uöbilbung beö 3Jiittell)o*beuti*en, unb mir fetten fie

al8 SDhifter unb mafcgebenbe 9Dtetfter ber Ä'unft in Oefterrei*

»ie im mittleren 3)eutf*lanb btö Ijiuein na* 9tteberfa*fen an*

erfannt unb nadjgeafymt.

9Rtt ben ©taufern fam baö reine 9)iMttelr;o*beutf* empor;

fein SB er fall beginnt au* mit ifyrem Untergange. Um 1300

ift bie 33lütlje$eit ber mittel^o*beutf*en Sitteratur norüber, mit

il)r üerfäUt äuglet* ber ©ebrau* beö 5flittell}o*beutf*en, unb
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e« treten nun mieber bie munbartlidjen 33e|onberf)eiten ber

6a>eibenben in ber @d^rift auf. 2)a8 sfteul)od)beutfd&e ift nt(r>t

bie birefte gortfefcung be§ ^ütetyodjbeutfdjen; ^totfd^en beiben

liegt eine tfluft, eine Seit foradjüdjer unb litterarifdjer SBer=

ttilberung.

Sin folgenben 3tt>ct rjodjbeutfäen ©pradjproben au8 bem

15. 3al>rr,unbert tritt ber große fefet f>errf*enbe Maleftiföe

Untertrieb Deutlich fyerüor. — (Sine Jungfrau flagt bei bem

Sterben it)re8 „©efeUen":

Ach morgenrot, wie schon du. bist,

din schin ist dir vergangen;

verblichen ist dir din mundlin rot

dar zue die roslecht wangen.

Unb bann triftet fte Um:

Geselle guet, hab gueten muet:

Es wird noch guet, wan du kumst wider zue lande.

3a berfelben Bett Ijatte ftd) in anbere ©egenben SDeutfdj*

lanbö ein gan$ anberer 2$ofali8mu8 fyerauSgebilbet: lang i

nrirb ei, ftatt min
fpridjt man mein; lang u wirb au, ftatt trü-

ren jagt man trauren; iu mirb gu eu, iuch 311 euch, tiutsch

$u teutsch. — 3n biefer 2Jlunbart fingt ein luftiger Sedier:

Wein, wein von dem Rein,

lauter, claur und vein,

dein var gibt gar liehter schein

als cristall und rubein.

Du gibst medicein

für trauren.

tiefer neue breite, bip^t^ongierenbe 93ofali8mu3 pnbet fict)

jucrft in Defterreict) unb SSaiern, in ber nieberen SKunbart be*

teitä mit bem Ablauf beö 13. unb bem beginne beö 14 Saljr*

IjanbertS; immer mefyr ©ebiet gewann er na<r) Söeften unb *ftor*

&«i Ijin im 15. 3af)rt;unbert. <Daburd) tyat fid} benn aud) ber

H>beutfd>e 23ofaIi$mug noct) uiel meljr, al6 e8 bi8 bafyin ber

M war, »on bem nieberbeutfdjen gerieben, *Öian ift »or;l
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geneigt, gormen wie: min, sra, trüren, hüs für fpecicd niebet»

beutle gu galten; biefe SBofale, t unb ü, fuib aber in ber erften

flafftfdjen 9>eriobe ber beutfetjen Literatur allgemein beutfdjc,

tote audt) unfere Heine fyocfybeutfdje ©pracr/probe: Du bist min,

ih bin dtn ?c. beroeift. (53 miebertjolt ftd) an btefen SBofalen

ein äljnlidjer Vorgang mic an ben ©onfonanten: baß 9Rieber=

beutfdje fcat fyier roie bort bie filteren Saute bewahrt. 2)afi

Uebergemtdjt Ijat ber neue breite *Bofali8mu8 bura> bie JReitbä*

fpracfye befommen, biefe aber, $ufammengen)ürfelt aufi redjt

oerfdjicbenen, bod) meift ober* unb mittelbeutfdjen Elementen,

ift l)aupt|a*li« auf bie tjäuftge, faft regelmäfeige Söteberfe^r ber

9fteid}8tage gurücf^ufü^ren. 9ftan fing an, fia> naefy ber fatfer«

liefen .ftanjlei $u rieten, unb biefe bequemte ftd) nneberum bem

allgemeinen ©ebraud) an, wofür ber Umftanb namentlich in«

©emidjt faden mufete, ba£ bie SRe^atjl ber angefefyenften unb

midjtigften SReidjöfürften bem (Sprachgebiete be§ mittleren SDeutfdV

lanbg angehörte. 2luf biefe SBeife tyatte fia> um 1500 bereite

eine in 9JMttelbeutfd}lanb rueitfyin Derbrettete (&d)riftfpradje \jcx=

auögebilbet, unb biefer fyat fid) fcutfyer bei Ueberfefcung ber

23ibel unb ebenjo in feinen eigenen 9>rofafd)riften, feinen ^Briefen,

feinen Siebern bebtent. ($r äufjert per) felbft barüber ($tfd}s

reben (Sap. 70) folgenbermafjen: „Ich habe keine gewisse,

sonderliche, eigene Sprache im Deutschen, sondern brauche

der gemeinen Deutschen Sprache, das mich beide, Ober- und

Niderlender, verstehen mögen. Ich rede nach der Sechsischen

Cantzeley, welcher nachfolgen alle Fürsten und Könige in

Deutschland. Alle Reichsstedte, Fürstenhöfe schreiben nach

der Sechsischen und unsers Fürsten Cantzeley. Darumb ists

auch die gemeinste Deutsche Sprache. Keiser Maximilian

und Churfürst Fridrich, Hertzog zu Sachsen haben im Rö-

mischen Reich die Deutschen Sprachen also in eine gewisse

Sprache gezogen."

S3on ben ©täbten, in benen um 1500 ba$ gemeine 2)eulfd>
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^rieben würbe, finb namentlid) $u ermähnen SJierfeburg, £eip*

£aöe unb SBittcnb erg. „<Die mitte Ibeutfcfye OJhtnbart

(»ergl. ben Stammbaum), beren man fidj fyier fräßet bebiente,

tyatte ^au^tfdc^lic^ burd; bie fo eben ernannte SSeränberung ityreö

5$efali$mu8 eine neue ©eftalt angenommen unb ftdj baburd/,

fotoie burd) eine confequentere <Durdjfül)rung beö tjodjbeutfdjen

wfa>benen t für uieberbeutfdjeö d (trinfen für brinfen, ^)cil

für beil 2C.) ber fdjon in einem großen Sfyeüe <2übbeutfd)lanb$

unb im ®ebraudje beö *Reicr;8 Ijerrfdjenben (Spraye gleidjgeftellt.

5)urdj Butler unb bie Reformation emporgehoben, warb fie im

jedjfyelmten 3al)rr;unbert bie ma&gebcnbe Sprache, bie bie JReidjö*

tyiaty in fi(f) aufnahm unb biß in ben Anfang beö fieb^nten

3al)r^unbertö bie SDialefte unb SRunbarten überall au§ ber Sit-

terafur unb bem Sd&riftgebraucr; üerbrängte."

<Die erwähnten Ausgleichungen, bie jmiferjen bem ftreng

l)o$beutfcr/en unb ftreng nieberbeutferjen Gonfonanttömuö ftatt*

jjefunben fyabeu, burd) weldje eine allgemeine beutfdje Spraye

überhaupt nur ftd) bilben fonnte, tjaben nun natürlidt) baö ein»

faetye unb beftimmte 93ert;ältiü8 $wijdjen bem £od)* unb lieber«

beutfer/en, wie e8 ficr) gleid) nad) ber ^weiten £autt>erfd)iebung

jeigt (Seite 28), gan$ wejentlid) geanbert. 2)a f$on im Littel«

tjocrjbeutfdjen bie anlautenben garten l)oc^b.k unb p aufgegeben unb

bafur bic nieberb. b unb g gebrochen mürben (©. 38); ba ferner

baö 3Jttttelnieberbeutfcr)e ben get/audjten 3at)nlaut th einbüßte

unb burc^lbaö weiche d erjefcte 30 f.), weldjeö and) im £0$*

beutfcr)en auö th entftanben war; ba enblict) alteö f burd) bie

atueite Sauh>erfd)iebung nur im 21 u 8 laut, h gar nicht angegriffen

»orben ift 10 unb 27); fo finben wir bei einem eingefjenben

BeTgleietjc unferer neul)ocr/beut[cr;en <8djriftfrracr)e mit bem

^eunteberbeutfer/en, b. f). bem heutigen 9>Iatt baö tr)eoretifcr;e

auf ber jtoeiten 2autüerfd)iebung berul)enbe (5onfonantent>err;ä
,

It*

nid faftifd) faum bei ber £alfte ber neun «Berfcr/lufjlaute »or,

eine fyat\afy, welche jeigt, ba& erft nadjbem bie wiffenfdjaftlicrje
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hiftorijche (Srforichung ber <Deutfchen ©»räche begonnen l>atte,

alfo erft in unferem 3al)rhunbcrt, baö ®eje£ bet beulten ¥aut«

oer[chiebung ganj gefunben werben fonnte.

2Bir entroerfen jejjt 311m ©chlufc eine julammenfafjenbe

©efammtüberfiebt über bie Söaublungen unb ben jefcigen (Btanc

ber 23erfchlufjlaute im £ocb* unb S^icbcrbeutfc^cn.
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3)iefe Ueberftcht, in welche noch nicht einmal ade, {cnbern

nur bie häufigeren unb mistigeren ^etamorp^ofen ber beut[cheu

Gonfonanten aufgenommen finb, $cigt $ur ©euüge, bafj un|'ere

©chriftforache, ihrer formalen Seite nach betrachtet, fein 5Jcufter

üon Gonfequena ift, ba& ihr (Sonfonantißmuö, ba8 9iefultat eines

ßomüromiffeö amtfehen hoch* unb nieberbeutjd)en bauten, faft

„au§ Ofanb unb 23anb" gebracht morben ift. 5Died fonnte aber

auch »W anberö (ein! eine Sprache, meiere ber föeihc nach

ben rohen unb rauhfehligen granfen Rax\& bc§ ©ro&en, ben

feinen Oltttern unb geiftoollen langem ber £otyenftaufen, oen

troefenen unb »ebantijchen Schreibern in ben ^an^leien ber

beutfehen Surften unb Stäbte gebient hat, fann naturgemäß

feineu einheitlichen (Sharafter tragen, fie mufj ©puren auö ben
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fu »erfcfytebenen ©tabien ifyreö ©ntwtcfelungöproceffcö bcn?al)rt

Ijaben. llnb fo ift e0 benn allerbingö ridjtig, waö 6d) leider

ton ben beutfdjen üftunbarten fagt
13

): „<Die SKunbarten finb

bie natürlichen nad) ben ©efefcen bet fpracfygefdjidjtlidjen SBer*

änberungen geworbenen gönnen ber beutfdjen ©pradje im ©egcn=

fafce gu ber metyr ober minber gemalten nnb fdjulmeifterlid)

geregelten unb $ugeftufcten Spraye ber ©cfyrift. ©cfyon ^teranö

folgt ber fyotye SBerty berfelben für bie toiffenjd^ftlidje (Srforfdjung

imjerer ©pradje; Ijter ift eine reiche güUe Don Söorten unb gor«

men, bie, an fid) gut unb ecftt, üon ber ©cfyriftfpracfye üerfdjtnätjt

mürben; Ijier finben wir ÜRandjefl, wa8 wir jur @rflärung ber

älteren «Spradjbenfmale, ja, $ur @rfenntniö ber jefcigen ©pradje

wwertljen tonnen." (Sbenfo wafyr aber ift cö aud), wa$ ber*

felbe getfdjjer weiterhin betont: „2öer fid) aber üom Breide bcö

tjeimatfylidjen SDialeftö jo weit fyinreifjen lä&t, ba& er vermeint,

itjn ju einer fetner ©egenb eigenen beutfcfyen (Scfyrtftfpracfye er*

lieben $u müffen, ber »erfihtbigt fid) gegen bie beutfdje Station,

inbem er — ©d)(eid)er mufete nod) fdjretben: baö einzige, wir

fagen jeijt mit ©tol$ unb freubiger 3)anfbarfett: $war nid)t mel)r

ba$ einzige, wol)l aber bad dltefte unb feftefte fie umfdjlin*

genbe Sanb aerreifct." —

^ttmerluinijcit.

1) ftaa) 2ÖetnI;olb, mittelf;ca?beutfd;e ©rammatif. ^abert. 1877,

6, 113 ff.

2) 3n einzelnen feltenen galten pnbet fta) ein SBeAfel 3n>ifa;en

*en gleia;ftufigen bauten oerfa;iebener Organe, namentlich jwiföen f unb

4: «uft, Sucbt, (©raft, @roc$t).
f. Sutten, baö $lattbeittföe in

feiner Stellung jum #c$beutf$en. Ottenburg 1846, <5. 18 unb

Sffitolb, a. a. £>. § 142.
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3) Söilbelm ÜBkifernagel, ©efchichte ber beuten gittera-

tur, § 2.

4) ÜJJar SRüIler, 93crlefungen II, fünfte sBorlefung.

5) ©gleicher, bie beutle (Sprache. Stuttgart 1874, @. 88.

SÄrnelb, beutle «erjeit. ©ctlja 1879. L, 1.

6) ?tnberd benft bfn Vorgang $aul, »Beitrage k. $afle 1871.

pag. 117
ff.

7) (S^rentraut, fcrieftfehe« tfre^iü. Dlbenburg 1847. I, 1.

8) 2öeinf>olb, a. a. 0 S. 117
f.

9) 2)te Söejeicfmung ber Unterabtheilungen be« ^ranfifc^en ift neefc

feine einheitliche. 9)iüllenhoff , SDenfmäler :c. üBcrrebe, gerlegt ben

üon braune, ^Beiträge ic. I, S. 1. ff. Dberfränf ifch, »onSBein-

hclb a. a. D. (5^attif(h genannten Sfyeil in ^ochfranfifd), JRh0"1 *

fränfifd; unb SübfTänfifch, braune in Cftfranfifeh unb Subfranfifd?;

ben nerbweftlich fuf) anf^lie^enben 2^eil nennt 23raune 9Jiittelf ränftfeh,

3Betnholb iRipuarifth, ten iretter fclgenben iöraune Mieberfranfifch,

SBeinholb Saalf ränfifch-

10) gübben, a. a. O., S. 11.

11) 2£aö bie nieberbeutfehe gitteratur anbetrifft, fo fei auf ©uftaö
2)annehl, Ueber bie nieberbeutfehe Spraye unb Sitteratur (üBirchot»-

$olfeenborff, J£)eft 219 u. 220) »erliefen; bafelbft ift auch bie ©renje

bc« ^lattbeutfchen gegen bie benachbarten mittclbeutfchen ÜJiunbarten ge-

nau beftitnmt.

12) 9RfiI(en$offi a.a.O. Serrebe XXIV
ff.

13) (Schleicher, a. a. £)., S. 111.

(Mo)

$tutf ten Ötbr. linder (Ib. «rimm) in Cftlin, ©djcntbfrflerftt. 17».
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Erinnerungen gehören $um etgenften SBefen unb

23ebürfni§ ber 3Renfd$eit. SBte enge ober tote meite jfreife ftc

umfaffen mögen, ftc fehlen ben 9ftenföen nie unb ntrgenb; t)ö$ft

perfönlidj, tt)te ftc äunadjft erfäeinen, finb flc ein Söanb ^toifdjen

ben ©eelen, bte ftd) in ifynen begegnen, jfrine menfcblidje ©e»

fcQfd^aft ift olnte fte; jebe Ijat in tfyrem ©emorbenfein, ifyrer

©efd)idjte baö 33tlb il)reß @ein8." <Diefe wahren SGBorte, bte

einem Sluffafce beö befannten «£)iftortfer$ Solj. ©uft. tropfen

entflammen, ftnben ifjre Semaljttyeitung unb Erwartung in ber

©efdjidjte. ®ie, bte gro§e gefyrmeifkrin, befunbet unb bezeugt,

bafc auf Erinnerungen berufen bie 9töötl)en unb bie @agen ber

S3ölfer, ba§ auf Erinnerungen perfönlidj burd)!ebter ober nur

burd) Ueberlieferung befannter 3etten berufen ade Äenntniffe

unb aOeÖ SBiffen oon bem ©ange, ben bie 9Renfdjt)eit feit ifyren

erften Anfängen biß in bie jüngften 3«iten hinein burdjmeffen.

SDie Erinnerungen aber ftnb nur ju leitet ungenau, fdjmanfenb

unb trügerifdj, toeld^' großer gortfdjritt bafyer »on ben 3nten,

in benen fie oon 5Runb $u SJhtnb, bi« gu benen, ba ftc burdj

baö fRoty ober bie geber ben 9iad)fommen überliefert »urben.

Unb bie Epigonen, ftc fyaben bann ba$ Ueberfommene gefammelt,

geflutet unb beurteilt unb fomit ben erften fdjüdjternen S3er*

fndj roirfli^er gorfdjung gemalt, ©o fyat bie Kontinuität ber

SBiffcttföaftcn tfyren ©runb in fefyr fernen, uralten Seiten unb

XVI. 877. 1* (WS)

Digitized



4

alle SSiffenjchaften, bie biö auf ben heutigen $ag bic ©eifter

befd)äftigen, haben in irrnen ihre Anfange. 3n biefer Gom

ttnuität ber SBiffenfchaften aber liegt ber ewig junge unb ewto

neue $tei$ ber gorfefwng unb bafyer wirb benn auch felbft noety

ua* langen Sahrtaujenbcn
, gleich ber fich ftetö bemegenben

<5rbe, bic miffenjdwftlidje gorfebung nid)t raften unb nicht ftille

ftel)en. 3m graueften, feruften $ltertl)utn geigt fich fdjen unb

gmar im entlegenen Orient, roiffenfchaftlicbeg Seben unb £tre*

ben, ba8 bann unter ber £eUenen forgfamer Pflege emporblühte,

»on ben Römern übernommen unb geforbert mürbe, bann aber

faft ein Jafyrtaufenb tyinburd) hinter bie h°V« ÜWauern ber

Softer gebannt, in beren bumpfer üuft melfacb oerfümmerte, big

eß eublich nach bem ©ieberaufleben ber flaffifchen (Stubien,

immer mehr beleuchtet oom (Sonnenlicht ber freien gorfebung,

allgewaltig fid) entwtcfelte unb fort unb fort cntwicfelt.

©längenb finb bie Triumphe, bie bie SBiffenfdjaft gefeiert,

großartig bie Erfolge gu nennen, bie fie in unjeren klagen er«

rungen burd) bcn eifernen gleifc, bie grünbliche gorfdrjung unb

bie aUeö ermagenbe ßritif ber Scanner, bie fid) ihr gu 3üngern

flcmei^t. <Da8 tiefernfte Stubium im <Dienfte ber SBtffenföaft

bilbet bie ©runblage nicht allein unfereö geiftigen fonbern auch

materiellen 2Bot)lfein8 ; wirb bodfc) lejjterefl bureb bie Erfolge ber

©tubien auc^ geförbert unb gehoben.

<E>ie Stubien aber, bie jeber, bem fie lieb unb wertt) ftnb,

betreibt, fte berufen auf ben <5tubien, bie Rubere cor ihm ge*

macht haben ober gleichzeitig mit ihm machen, baö beifet er ba-

prt fie unb fann fie nur bapren barauf, waö gefdjrieben unb

oerörfentlicht roorben ift, ba nur foldjeS ihm guganglich wirb.

<Die gorm aber, in ber bie gemachten Stubien ber Deffentlich *

feit übergeben werben, ift meift bie »on S3ücheru. £eutgutage

nun finb 23ücher in jebermannS #anb, jeber fann auf mehr
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ober minber leicb/tem SBege bicfelbcn fict? $u feinen (Stubien be-

troffen, aber cö gab eine 3«t, mo 58ücr)er nur fparlid) im ©e»

brauch unb muffelig gu erlangen maren. SDad, roaö je£t unfer

tägliche* getftigeö 93rob bilbet, lag einft nur in ben £änben ein-

gelner 93eüor$ugter unb weniger 3nftitute. <Darum bürfte eö

pa) morjl ber 5Rül>e lohnen, ben ©ang $u »erfolgen, ben ba8 99üd)er*

»efen im Saufe be0 Mittelalter« genommen, auö bem eö bann

naa) ber (Srfinbung ber S3uct)brucferfunft aUmä^lig gu bem rourbe,

n?a8 e8 fyeute ift, — bie erfte unter ben ©rofjmäcrjten ber @rbc

<Sefjr r>erfcr)iebenartig unb mannigfaltig mar in früheren

3eiten baö Material, beffen man fid) jum @d)reiben bebiente.

9Ran meißelte in Stein ©c^rift^üge unb grub ftc in @r$ ober

überhaupt in fefte Metalle ein unb fertigte, namentlich aud

Tupfer, Sdfeldjen an, bie, eine Slerjnlicfyfeit mit unferen (Betreib-

tafeln aufmeifenb, jufammengebunben unb bef(r)rieben »urben,

bie primtriüfte gorm oon 33üd)ern an ftet) trugen, Grbenfo be-

nutzte man aud) fyöljerne Safein, bie auf ber inneren (Seite mit

2Bacr;8 übersogen mürben unb trug in biefeS bie ©djrift mit

einem ©rtffei ein. £ann gebrauste man ferner $u gleichem

3»ecfe 5M5tter, fo bejonberö bie bcö ?)almbaume8 unb beS

§djilfe8, Saumrinbe unb 23aft, £om unb (Elfenbein, unb lefcte«

re« Material Ijat ftd) in ber gorm fleiner @(^reibtafeln bis in

bie heutige 3«t hinein im ©ebrauet) erhalten. @rfi fpäter fa*

men bie SBlätter ber ?)aporu8ftaube al8 ägijptifcfyeö Rapier 3um

öefebreiben in Sßermenbung, bie inbeffen rooljl faum langer al3

bi« in ba8 zwölfte 3af)rr)unbert ber Senufmng unterlagen, ba

fif burcr) anbere Sdjreibmateriale immer met)r unb mcfyr oer»

brängt mürben, mie befonberS burd) bad Pergament unb baö

SaumrooUenpapier.

55ei all biejer 53ielfältigfeit beö <gd)reibmaterial8 fyat efl

aber 93üd)er in unferem (Sinuc im 2lltertr)ume tote aud) in ber
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erften £alfte beß SRtttelalterß ni$t gegeben, fonbern \}itt war

bie gebräu$lid)fte gorm ber SBcroielfaltigung jdjrtftftellerifdjer

$>robufte, abgelesen »on ben 2öad)ßtafeln, bie JRofle, welche

/fc'/ttog ßißfaov, liber ober charta genannt wirb. SDie 33e$eid}*

nung (liber) für ben erften ©djreibftoff ging auf baß 23udj über,

ebenfo wie letjtereß 2Bort: S3udj, feinen tarnen nadj bem Sudjen*

tyol$ fü>t, in melcfyeß unfere SBorfafyren, bie alten 5)eutfdjen, itjre

djarafteriftijdjen ©d)rift$eid}en, bie ^eiligen 0*unen, einfönitten.

2luf baß @d)rift* unb 33üet)erwe)en unb ben bamit $u*

fammentyangenben bud)l)anblcrtfd)en 23erfer;r im alten $cüaß unb

[Rom ein^ugel^en, liegt aufjerfyalb beß ßroecfeß unb ber 2lbfia)t

biefer (Erörterung, ba hierüber in rreffltdjer Söeife bewährte gor»

jdjer, wie Jpermann ©öH in feinen (Sulturbtlbern auß «pellaß unb

(Rem unb Slnbere gefcfyrieben tjaben. *ftur wie ficf> im 9Rittel«

alter baß 33udt)crmcfen Qeftaltet t)at, baß fctl auf ©runblage ber

ein(d)lägigen Literatur, auß ber in erfter Sinie baß Ijeroortagenbe

Söerf 2ö. SöattenbacrVß: baß (Bdjriftwefen im Mittelalter,

etwäfynt fei, fyier ju ffi^iren »erfucfyt werben.

3n ben erften 3a^rl?unberten nadj bem ©turge beß rö»

mifdjen 2öeltretd}eß fanf ber literarifdje Sßevfe^r ber alten SBelt

ebcnfaOß in'ß ©rab, unb nur fparlidje Sftefte wanben fid), meift

wotu" nur beß ©ewinnfteß falber betrieben, auß jenen bunten,

wirren unb für bie ©treibe* wie Bcfeluj) wenig geeigneten

Seiten biß in'ß fiebente 3al?rl)unbert tunein. SDenn erft in bie*

fem lederen 3eitraum finben fi$ in einigen <£oncilbcfd)lüfien

33eftimmungen Ijinftdjtlidj beß Serfaufeß »du £aubfcbriften be$

alten unb neuen Seftamenteß, um biefelben oor ber SBermdjtung

unb 3erftörung 311 jdjirmen. 3)ie gorm ber «Jpanbfdjriften war,

wie audj nod^ fpätcr^in bie ber 9toUe
r

beren mehrere in eine

charta emporetica, ÖKp&iga ober membrana, bei größeren in

eine capsa ober scriniuin gebüßt würben. 2luf biefe Sollen
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fcbjieb man nun im Mittelalter meift ber fixeren (Seite pa=

rallel, rooburcr) biefelben oft eine bebeutenbe i*ange erhielten, n>ie

$. 33. eine ber oatifauifchen SMbliothef angehörige 5Roüe beroeift,

bie bei einem gufe breite ^toeiunbbreifeig gufe in ber Sange jählt,

unb bie noch ferner baburd) ein befonbereß 3ntereffe erroecft,

ba§ fte in fchmachen sJlachbilbungen guter Vorlagen 3eicfciiungcu

mit biejelben erflarenben Umschriften, auö ben kämpfen Sofua'8

aufroeift. (Sine anbere 9ftolIe auö bem Satjre 1320 in ber bie

3uriftia,feiten beö beutfchen Drbenö mit Polen burch »ältliche

©efanbte ner^eidmet ftnb, ift fieb$el)n @flen lang unb neun 3ott

breit. 8m meiften finb ed Urfuuben, meiere bie SftoQenform

haben, bod) oft auch @hrouifen, SJcmnelieber unb felbft 9cefro*

legten, jene, rote ber Jpiftorifer Hattenbach fic bezeichnet, „eigen*

tl)ümlicr)e irt ber Aufzeichnung, in benen bie $obe§tage aOcr

Derjenigen Bezeichnet würben, beren l$ebächtni§ in ber Kirche

ober bem Softer, bem biefe Aufzeichnungen angehörten, ge»

feiert werben feilte." 3n (Snglanb, wo man mehr al8 in an*

beren Säubern an bem althergebrachten fefthalt, werben noch

jefct alle föniglichen ©rlaffe auf eine lange Pergamentrolle ge*

fdjrieben, in golge beffen bann auch ber Slrchioar master of

the rolls Reifet. 3n ben alteren 3eiten be8 gjlittclalterö ift alfo

bie SRoüeuform in ben hanbfehriftlichen Aufzeichnungen bie oor*

herrfchenbe, unb erft fpäter fommt bie unfeten 23ü<hern ahnelnbe

gorm 3uerft bei ben jufammengelegten 2Bach$tafeln unb bann

bei ben gefalteten Pergamenten oor.

<Daö Pergament, au$ Shterhauten bereitet, ein Stoff, ber

fchon frühzeitig jum SBefchreiben SBerwenbung fanb, würbe ca.

fcweihunbert Sahre oor ©hrifti ©eburt in ber fletnafiatifchen

Stabt Pergamuö, roo ber tfonig @umeneö II. eine SMbliotbef

begrünbete, »erbeffert unb oerbreitete fich nun rapibe immer

»eiter, oerbtdngte feit bem fechten nachchriftlichen 3ahr^unocrt
(567)
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auch in (Suropa weift ben ©ebrauch anberer ©chreibftojfe unb

erhielt ftch, noqüglich $ur Bbfaffung »ort Urfunben benufct, bid

in unfere Sage hinein. <Die ®üte unb 2öeijje be8 Pergamentes

ift je nach ber Stjterhaut, auö ber baffelbe bereitet wirb, eine

»erfchiebene, benn ba8 au$ ben Rauten »on Kälbern unb tobt*

geborenen Lämmern oerferttgte Pergament ift auf beiben (Seiten

gleich meifj, toätyrenb baö au8 ber £aut lebenbig geborener £dm*

mer meift auf ber £aarjeite glecfe unb eine gelbe gdrbung auf«

weift. 2)aburdj, ba& baö Pergament auf beiben Seiten be*

fchrieben werben fonnte, wie baburdj, bafc mehre SBldtter an*

einanber geheftet würben, entftanb erft biejenige Söuchform, bte

berjenigen ber gütigen SBücher am ndchften fommt, unb eö bo*

ten foldje Pergamentbdnbe ben gro&en Sortheil beö leideren

Slufbewa^renÖ, 9cachfcr;lagen$ unb 93ldttern$, wie auch ben ber

Entfaltung einer grß&ereu Pracht. 3m gwölften, brei$ehnten

unb oier^nten 3at)rhunbert wirb meift Pergament unb 33aum*

Wollenpapier benufct; baö legiere fanb fdjon im neunten 3ac^t-

fyunbert $u pdpftlichen Söullen SBerwenbung, $wei 3a^unberte

fpdter erfer/einen fdjon einzelne Urfunben auf 93aumwoQenpapter,

unb im jwölften 3ahrhunbert gab eö namentlich in (Spanien

unb wa^ri'c^ einlief auch in SDeutfdjlanb recht guteö 23aumwoüen-

papier. <Daö Pergament würbe uorgugöweife felbft auch noch,

als im üieraefmten 3ahrhunbert baö fceinenpapter auffommt, für

33üdt)er benufct, waö befonberö baraud erhellen bürfte, bafj ade

Pergamentaubereiter in Bologna, um ber Nachfrage nach Per-

gament genügen 511 tonnen, Ret) oerpfltcr)ten mußten, mtnbeftead

jwei ^Drittel aUeö Pergamente« in gewöhnlicher 33u<hform $u

fabriciren.

3)ie einzelnen Pergamentbldtter würben, nacfjbcm fie be»

fchrieben waren, burd) bie glutinatores 3ufammengendht, unb

btefe Suchbinber leifteten fd>on früh Manche« in eigenthümlichen
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ßinbänben, inbem fie, namentlich bei amtlichen Suchern, oft

überfölagenbe 3ipfcl anbrachten, burch meiere baö Such oer*

fchlie&bar gemacht »erben tonnte. (Bobalb bie ©etftlichen bie

eigentlichen Pfleger ber SBiffenfduften unb aDe8 beffen, »a8 mit

lederen in Sufammenhang ftanb
,
mürben, ging auch bie ßunft

be$ Sücherbinbenö auf fie über unb fanb eine 9>flegeftätte hin«

ter ben Äloftermauern, unb bie alten glutinatores, ba fie nicht

mehr bie genügenbe Sefchäftigung ftnben tonnten, oerfch»anben

immer mehr, m fpater auch bie «Mönche in golge beS an*

»achfenben SieichthumS ber Softer übermüthig mürben unb fich

foldjer Sirbetten, mie ber beö Sücherbinbenö 3u fchämen be*

gannen, ba waren eö befonberö bie fcatenbrüber, bie ähnliche

£>anbarbeiten be[orgten. <Dafj aber noch im achten 3ahrl)unbert

in ben tflöftern man fich ber tfunft beö Sü<herbinben8 be-

fieifjigte, erfteht man au8 ben für bie ©inbanbe ber Südjer

öorfommenben befonberen Stiftungen unb ©efdjenfen. @o fchenfte

äarl b. @r. im <December 774 bem Softer ©t. 2>eni$ in granf*

reich einen Söalb mit bem fechte ber 3agb auf £irfche unb

(Rehe, „auö beren $>äuten mir bie Sucher jene« heiligen jDrtefi

ju befchaffen befahlen" (ex quorum coriis libros ipsius sacri

loci cooperiendos ordinavimus). 3e mehr bann fpater bie

©täbte unb in ihnen ber Sürgerftanb unb baö ©emerbe empor-

blühten, um fo mehr trat bann nach unb nach faft überall bie

©uchbinberei al$ bürgerliches ©ewerbe auf, unb in ben (Stabt-

büchern bet Umöerfitäten merben bie Suchbinber oft genannt, bie

fich boch fogar eines gemiffen SlntheileS an ben ^rioilegten ber

mittelalterlichen 5Kufenp^e erfreuten. <Da fyob fich bann baö

23uchbinberhanbmert $um tfunftgemerbe, unb bie (Sinbänbe mw>
ben immer fünftlerifcher unb oft gar reich »eruiert; oermanbte

man boch gerne $um @inbanbe namentlich fachlicher Südjer
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platten auö Elfenbein, Gilbet unb ©olb, bic fe^r funfttjoll

gefömücft unb mit dmaiJ, perlen unb (Sbelfteinen befc^t waren.

68 ift oft behauptet werben, bafj burdj bic SBcrnictytttng

ber remifetyen Seltnenfd)aft ber Untergang ber SGBiffenfdjaften

unb fünfte eingeleitet werben fei, bod} ift bem nid)t »eilig fo,

benn wenn auet; eom fünften bis jutn ^weiften Safyrljunbert n. (Sljr.

im SSergleidj mit ben griecfyijdjen unb römifer/en 3eiten im ©angen

wenig in i^nen geleiftet würbe, fo erlofd) bod) bie $£fyeilnar/me

niemals gdn^Hc^, unb ba$ ^Ibenblanb geigte 3. 53. fdjen unter

einem äarl b. @r. einen wiffenjdjaftlidjen @ifer unb eine rify»

rige Stljdtigfeit auf geiftigem ©ebiete, welche waljrli* uitt)t 30

ben geringften 2krbienften jener rutym» unb fegen8rei$en Re-

gierung $u ^a^len finb. 3ber unter ben blutigen Öruberfriegen

unb ©türmen, bie baö granfenreid) jene« großen tfarl wäbrenb

unb nad) ber Regierung feineö f$waa>n Sotyneö Subwig ee$

gremmen biß in fein Snnerfteö erbittern machten, waren bie

fegenöreidjen SBeftrebungen ber erften tfarelinger für Bilbung

unb ©eleljrfamfeit faft üßu*ig uernidjtet werben. SDaÖ morfä

unb alt geworbene granfreidj ftür^te nieber. 2)edj bie 3eiten

anberten fid) unb auö ben Ruinen jeneö faroltngifcrjen granfen-

reictyeö erblühte neue« geben in bem beutföen *fteidje. Unb al*

nun bie in einem föeidje »erbunbenen beutfdjen SBolföftämme

unter bem fräftigen unb mächtigen <Baa)fenfyaufe bie remifäe

Äaiferfrone mit ber beutfdjen tfönigöfrene Bereinigt fafyen, al$

ber erfte ber Dttonen, wie ©iejebrcdjt treffenb bemerft, burd)

leine „fctjaten bie Deutf^en in bie ndctyften unb unmittelbarften

33e$ieljungen mit Stallen unb föom braute, ba gewannen aud>

SGßiffenfdjaften unb fünfte wieber eine bleibenbe ©tätte.* „2Bo

fie erftorben fet/ien, lebte bie getftige Bilbung wieber auf* unb

e$ würben nun namentlidj bie ^I5fter unb jwar befenberfi bur$

bie freigebige gnrforge ber ottoni|a)en ^errfdjer, bie Pflege*
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ftätten geiftiger 3ntereffen. m& unter ben faltigen flaifern bie

Oberhäupter ber chriftlichen SSelt, $apft unb tfaifer, in unljeiU

»oflen tfampf geraten waren unb gubem ber Äreu^eöruf bie

Gfuiftenhett in Erregung unb Bewegung fefcte, ba festen e8

freiließ, bafe be$ Mainzer <5cholaftcrö ©üjec^in tflage: „<Die

2Siffen|'d>aft führt $u nichts unb mufj in ben Schenfen betteln

geijen", 5Ba^eit werbe. <Dennod) aber rief jene Seit beö

tfampfeS unb Bewegung literarifche 2:^atigfeit heroor, unb „man

färnpfte nicht minber mit ber geber als mit bem (Schwerte."

Aua) unter ben ©taufern ift im zwölften unb brennten

3at)rt)unbcrt ber wijfenfchaftliche @ifer nicht allein nicht erfaltet,

fenöern ftefjt fogar gu ben Seiftungen im bpaantinijcrjen deiche

in einem gewiffen irm Übertreffenben ©egenfafc unb bürfte naa)

mannen [Richtungen l)in felbft bem neunjeljnten 3a^unbert fidj

nicht unebenbürtig jur ©eite {teilen.

3)ie Softer waren eS namentlich, in benen im Mittelalter

bie SBiffenfchaften Pflege fanben, in benen bafyer auch 33ücher

gefeferieben unb abgetrieben würben, ba nur burd) &bjcr;riften

»on Büchern man fich in ben 23eftfc neuer SSerfe fefcen fonnte.

5)ai)et gab eS fdjon im 2lltertt)um befonbere ©Treiber. 3)ie

djriftliche Kirche aber, bie feit ihrem beginn getriebener Söücher

bedürftig war, liefe burch ihre eigenen Liener, bie ©eiftlichen,

bie Äunft beS Schreibens unb SlbfchreibenS ausüben, wenngleich

auch in i^rem SDtcnfte in ben erften Sa^unberten noch weit»

liehe ®cr}reiber, tfatligraphen genannt, fid) pnben, weil bie „be*

ftehenbe ©itte eingewurzelt war unb bie ÄaOigra^ie wie jebeS

jpanbmerf als SebenSaufgabe befonberer 5)etfonen betrachtet

würbe." 3US eigentliche S3ü*etfTreiber beS Mittelalters aber

pnb bie Sttönche ansehen, befonberS bie Don ber Kegel beS

heiligen ©enebict. SDoch wanbten fich auch oft in ben grauen«

flöftcrn bie Tonnen bte(er SBefchaftigung $u, unb wir wiffen »on
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mehreren fchreibluftigen ^Dienerinnen ber Äirdje M awölften

3ahrl)unbert8. <So fdjrieb im bairifchen Äl öfter SBeffobrunn

bie ^lauönerin SDimubiö (Schriften religiösen unb firchltch*cere»

monieQen 3nl)alt8, bie «ebtifin oon Hohenburg ober Dbilien*

berg im @lfafj .perrab oon tfauböperg eine culturgefchichtlich in»

tereffante @ncv;clopäbie unter bem Sitel hortus deliciarum, öon

ber inbef) bie Driginalhanbfchrift oerbrannt ift unb nur 9cach*

bilbungen fid) erhalten ^aben. <Die Tonnen beö Älofterö 2lb*

munt in Sieietmaif fertigten in jierlic^en @chrift$ügen ^Jbfc^riftert

oon ihreö Slbted 3>rimbert SBerfen an unb auch nod) fpäter treten

unö fleifjig copirenbe Tonnen, wenngleich auch immer feltener,

entgegen.

3e met)r bie Äl öfter burdj ftraffere «panbljabung ber flöfter*

liefen Sut^t fid) fyoben, um fo mehr fteigerte fiel) auch ber

(Schreibeeifer. «18 in ber erften Jpälfte be$ brennten 3ah**

l)unbert$ im ®egenjafc ju ber mehr unb mehr einreifcenben 23er*

weitlidmng beö Äleruö bie Öettelorben gegrünbet würben, be*

gannen bie ©lieber berjelben auch fleifjig 9lbfcr)riften anzufertigen

unb befonberö oon ihren eigenen Söerfen. @o mürbe benn im

brennten unb üieraetmten unb auch nod) im fünfzehnten 3ahr*

hunbert fleißig gefdjrieben in ben Älöftcrn unb Abteien, unb

manche müheoofle <Schreibearbeit oon prächtiger SuGftattung ift

burch fleißige SJcöndje gefertigt unb fpateren 3eiten erhalten

roorben. S3efonber8 waren e0 bie clerici de vita communi, bie

SBrüber oom gemeinen Seben, bie im ©egenfafc 511 ben anberen

Älofterfchretbern, wie auch *m ®egenfafo gu ben noch ju be«

fprechenben gohnfdjreibern fo ju fagen auf S3eftellung unb gegen

eine gewiffe ©ntfehabigung «bjehriften machten, babei aber 3U*

gleich auch beftrebt waren ftch felbft $u bilbeu. üDurdj ihre £b*

fünften meift frommer SBerfe in ber ganbeäfprache, bie eine

ungemein grofje Verbreitung fanben, h«* jene emfige ©rüber*
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fdjaft ftcfy ein ct>rcnt>cUcö unb bleibenbeS SSerbienft erworben.

3tt einet Gljronif bet (Sifter$ienfer t>on ßai[er%im (in SBaiern) ift

guni Safyre 1313 bemerft: Zu dieser zeit was prior zu Kais-

heim bruder Rudger, und was ein guter stulschreiber da,

Rudolph Veirabend von Augsburg, der schrib vil bücher,

und Peter von Ulm der illuminierets , bruder Heinrich

apotecker band sy ain. ©olcfye ©tuljcfyreiber Rieften lateinifd)

kathedrales unb waren l>öd)ft mar;rfd}einltcr; ©djreible^rer.

81T ben jcfjreibluftigen Sßemüfyungen beß 9Jitttelalterö würbe

aber buret) bte (Srfinbung ber 33ucr>brucferfunft eine (Soncurreng

gemadjt, oor ber bte müljfame (gcfyreiberfunft ficr) beugen unb

jurücfgiefyen mufete. ©o lange man nur burd) 9lbfcr)reiben ficr;

in ben 33efifc t?on 33nd)ern bringen tonnte, waren eß bie *0c6ncr)e

faft auöfd&liefclicr;, bte ftd) bamtt befa&ten, boer) gab e8 neben

iljnen, ba baö SBebürfntfe nad) 3lbfd)reibern wie nad) Slbfctyrifren

ftetö ein feljr grofjeö war, immer aucr; noer) @cr)retber au$ bem

gaienftanbe ober gormfdjreiber. <Diefe £or;nfd)reiber unterfebetben

ficr; ücn ben berfelben Stjcttigfeit fi<±> wibmenbett ©etftlidjen nur

baburd), bafc fie gewerbsmäßig unb oor$üglicr; mit SBüdjer*

abfdjreiben üon ben in ben 23olf8forad)en üerfafjten SBüdjem ficr)

bekräftigten, wätyrenb tirc^Udr>e unb gelehrte ©Triften oorjugfh

weife Don ber ©eiftltcfyfeit unb bem allmätylig entftefyenben %t-

lebrtenftanbe copirt würben, hieben bie|en berufsmäßigen golm*

Treibern auö bem 8aienftanbe, $u benen tu Bologna fogar

Sotmfdjretberinnen ftet; gefeHen, pnben ftd) tnbcfc aud) noer; im

fpäteren SHirtelalter l)in unb wieber @etftlicr,e, bte burcr) ba8

abtreiben »on SBüdjern ficr; ®elb $u oerbtenen befliffen finb,

bod) bleibt $u beachten, baß biefeö in ber ^weiten $alfte beö

3tttttelalter8 immer nur üereinjelt baftetyenbe gatte finb. <Damit

jeboefy burcr) bie gewerbsmäßigen (Betreiber ntcr)t unerlaubte

<§<f>riften in Umlauf unb Verbreitung fämen, fo würben bie

(578)

Digitized by Google



14

(Schreiber oft controlirt, unb ifyre Sr/dtigfeit befynte fidj, befo*

berfl bei bcn an bcn llniterfitäten angeftellten unb unter bcren

@djufc unb 3urtöbiftion ftebenben, nictjt über gewiffe beftimmte

©Triften au8. 3n Solge beffen fonnten benn bie £umaniften,

bcnen fetjr an genauen 2(bfd)riften gelegen war, ftd) nur fcfywcr

(Scptften begaffen, unb fyäufig wirb bei ilmen bie Älage laut

bafc e8 nur wenige unb jwar befonberß wenige ^uoerläffige

©Treiber gebe. $)te berufsmäßigen ©djreiber lieferten nidjt

immer forgfältigft gefertigte Slbfdjriften unb liefjen nur 31t oft

aud Unfenntmn unb Unmiffenfyeit $um 5terger ber ^pumaniften

grebe gebler ftd) $u ©Bulben fommen, burd) bie bie cc^trten

2Serfe entfteflt würben. <Da würbe e£ benn ben gelehrten Herren

oft waljrlicr) nic^i leidet orbentlidje, guoerläffige ©djreiber 5U bc*

fommen, unb nidjt feiten mu§ten fie, wollten fie genaue 8b»

fünften erlangeu, biefe ftd) felbft anfertigen unb wie tjeut $u

Sage bie ©djüler ber #od)jcr;ulen emftg bie Vorträge ifyrer

Sefyrer nacfy'cfyreiben, fo mu&ten bie 6tubenten beö SRittelalterS

bie ©Triften fcfeolafttfc^er Söetö^eit unb bann bie ber £umaniften

unb alten Tutoren felbft abtreiben, unb mancher 9ftufenfolm

jener Sage tyat, um feinen ©tubien obliegen gu fönnen, bie baju

erforberlid&en Söerfe ftd) felbft abtreiben muffen. <Da3U war

ein bebeutenber Slufwanb an gleifc unb (Sorgfalt, Sluöbauer unb

peiulidjer ©enauigfett, bie aber nidjt jebermannfi @a<te ftnb,

nötyig, bat/er benn aud> meljr alö ein SRame jener fleißigen, ge«

lehrten &bfd)reiber befannt geworben ift, wie ber be§ fpäteren

Nürnberger STr^tee Hertmann Sdjebel, ber atö Seidiger ©tu»

bent unb bann als 6tabtrf}»ßtu9 bur$ feine t> orrrefflityn ab*

fünften rül)ralicbft fid) beroorgettjan t)at.

SDte mübfelige Arbeit beö Slbfcbreibenö Ißt e§#
man mochte

faft fagen, naturgemäß mit ftdj gebradjt, ba& ber abf$retber,

wenn er fein SBerf beenbet, in furjen, eptgrammatiföen ©orten
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ber (Stimmung, bic ifyn augenblicflich beljerrfchte, Sluflbrucf liet),

unb oft auch burd) £in$ufügung feines 9lamen8 unb bct 3eit

bet Söeenbigung feiner Arbeit einer fpSter lefenben 9ladr)melt

»on fidt) unb feiner Slfyat tfunbe gab. Sntereffant unb oft

etgöfclicr; finb btefe ttnterfchriften, in benen ber Treiber fyter

ernft, bort fcr)er$haft launig, in lateiuifdjen, nrie in beutfeheu

Serfen, balb einen frommen 28unf<h, balb feine greube gum

8u§brucf bringt.

Ach got wie froh ich was

Do dis buches ein ende was

ruft ein @djreiber erleichtert au«, unb ein anberer fügt bem @nbe

einer $bfd)rift beö ©chwabenfpiegelö begehrlich tjinau:

Der Schreiber ist mvede vnd drat

geschrieben, man sol im schenchen daz brat.

vnd darzu gueten wein.

daz sein äugen haben Hechten schein.

vnd phenning darnach.

sein hant ist gewesen gach.

Nu sulle wier im ein ende geben.

got gebe uns ein selich leben.

an leibe vnde an seil.

des sol Maria hiusz ieren son sein bot.

daz er vns helfe auz aller vnser not.

Sin eines S3ibelbanbeö (Snbe fte^t oon be$ frommen Schrei-

ber« #anb Bezeichnet:

O got durch dine güte

Beschere uns kugeln und hüte,

Menteln und rocke,

Geisze und bocke,

Schöffe und rinder,

Vil frowen und wenig kinder.

Expl. durch den bangk *

Sniale dienst machent eime das Jor langk.
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Samtig lautet ein anberer ©djlufj:

Werne dusse scrift nicht behage

Dij müsse eynen knochin genagin.

„Johannes die czeyt kirchner czu Weysselstorff gebesen*

unterzeichnete in ber 9ftitte beö fünfzehnten 3abrl)unberte einen

in OJhmdjen noch norhanbenen Gober alfo:

Amen solamen.

Si deficit fenum. aeeipe stramen.

Hie hat diez puch ein ent

Got uns seinen gütlichen segen sent.

Explicit expliciunt

Sprach dy kaez czu dem hunt

Dy fladen sein dir ungesunt.

©rob, aber ehrlich unb bcutlic^ lautet folgenbeö <$nbe:

Dyt bock hört Metken vam holte

De dat vint de do dat wedder

Edder de duvel vorbrent em dat ledder.

holt dy.

@8 ließe fid) bte 3a^l folcher <5chlufj$ufäfce ber Slbfchreibet

noch bebeutenb nermetyren, unb wenngleich aud) burch fie manage«

(Streiflicht auf bie 3eit tote auf bie Schreibet felbft fallt, ba8

ber (Sulturhiftorifer mol »erwerthen tonnte, fo mögen bodj bie

angeführten 23etfotele genügen; ein 9ftebrere8 bürfte fonft gar

leicht ermüben.

2Bie e$ 23üd)er in unferem Sinne im SKittelalter nicht gegeben

hat, fo gab eö auch nicht ben mit ihnen in Sufammenhang ftehen*

ben unb bem unferer $age entfprechenben Söuchhanbel. 2)ennodj

mürbe aber auch in jenen 3eiten burch baö 53ücherbebürfni§ ein

nicht unbebeutenber 23erfehr hervorgerufen. Namentlich war efl

Statten unb hier befonberß 9tom, mo fchon feit ben mömerseiten

ein lebhafter $>anbel mit gefchriebenen SBüchern betrieben würbe,

unb ba gerabe hier baö S3ebürfni§ nach foldjer Söaare, benn $u
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allen Seiten fyaben an* felbft bie Saien ba8 Seien m*t laffen

fönnen, ftetä Dorfjanben war, fo Ijat ber 23ü*erumfafc auf bicjcm

alten ©oben nriffen}*aftli*en (Strebend mol niemals gan$ auf*

geljcrt. SRom war unb blieb lange ber erfte 33ü*crmarft ber

@rbe, unb in ü)ren SBerfftätten in ber Sibetftabt arbeiteten bie

stationarii, um bur* 2lbf*riften ber 9ca*frage genügen ju

rennen, ©te finb, wenn man uritt, geroiffermafjen alö bie 93u*«

bänbler be8 9Jcittelalter8 3U be$ei*nen. 9ca* <Deutj*lanb mürben

33ü*er befonberS auf ben SRömerjügen ber beutf*en tfaifer ge*

bracht, bc* ift babur* ni*t im ©eringften ein bu*r)änblerif*et

23erfel)r angebahnt morben, fonbern bag 5öort)anbenfein eineö

eigentlichen 33u*r)anbelß auf beutf*em 25oben ift I)ier im Littel*

alter ni*t auffinbbar. SBenn au* einzelne oielbegeljrte *8ü*er

fo 3U fagen in ben «panbel famen, fo oermo*ten fie bo* nie

au* nur im TOnfceften bem 23ebürfuiffe unb ber *fta*frage

©enüge 3U leiften. 5Rur buv* 9lbj*rift alfo üornet)mli* fonnte

ber beutf*e ©eleljrte in ben SÖefit* eineö erfefynten 23u*e8

femmen, unb oft maren au* bie $bf*riften unerf*mingli*

treuer. <&o mürbe im 3at)re 1279 eine in SBologna abge*

f*riebene SBibel mit 80 Sire (115 $t)aler) bejaht, eine be«

rrä*tli*e ©umme in jenen Seiten, in benen baö ©elb einen

gang anberen SBertt) tjatte, alö jefct. £>o* ni*t legtereö allein

lagt bie $bf*riften in unferen &ugen fo foftfpielig erföchten,

tyx 2öerÜ) ftieg felbftoerftänbli* ,
je grefjer iljre 93oafommen*

fceit, je met)r fie mit gemalten ober oergolbeten 53u*ftaben,

alfo mit gemiffen fünftlerif*en Sierben, auögeftattet maren. @o

erflärt eö p* lei*t, menn bie Summa theologiae unb bie

Compilatio sanetorum oon $t)oma8 oon &quhto mit 60 turo*

nenfif*en 9>funben, ein rei* gefömücfteö TOffale mit 200 glorener

l?e$at)lt mürbe, unb meun ein goliobanb ungefähr benfelben Sertt)

fcatte, mie <Dinge, bie jefct 400—500 granfen foften. ©enau
XVI. 377. 2 (577)
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erwogen uttb geprüft Dürften übrigenö bte 23ücr)err>reife beö TOtteb

alterö burdjauö nicrjt fyßfyere alö bte heutigen fein, ja in

betraft ber fo ungemein jeitraubenben Arbeit beö 9lbfd}reiben§

unb eingeben! beö unfere 3ctt befyerrfdjenben, bem 9Rlttelalter

jebo* fremben (Safceö : 3eit ift ©elb, ntdjt alö gu ljofye be$eia>

net werben.

@rft mit bem 2luögange beö fe^^etjnten 3a^unbert8 me^t*

ten ft* au* in 2)eut((^lanb bte Slbjcbreiber unb begannen nidjt

nur auf $3eftellung, fonbern au* in 23orrat1} für ben Verlauf

3U arbeiten. 2öer eö irgenb $u begaben oermo*te, t)ielt fta)

einen 9lbf*reiber ober mehrere, welche clericus, clerk ober au*

9)faff genannt mürben. 2Bemt, maö nur $u tyäuftg oorfam, ttjr

23robr>err neben ber tfunft beö @*reibenö au* bie beö Sejenö

ni*t auöguüben »erjtanb, fo mußten biefe Pfaffen iljm oorlefen

unb überhaupt alö ^anjleibeamte feine gefammte (Jorrefponbenee

beforgen. 2lu* ©tabte tjatten it)rc flanketbeamte gu gleichem

Sioecfe, mie 3. 23. 5Jtainj um 1461 ben Äonrab ^pumetp, „ber

<5tabt Pfaffe unb 3urifte, fpSter ber ©tabt Canceller genannt"

Slm bebeutenbften war oon Anfang an bte pä>ftli*e Äangeüei,

Wel*e m*t nur einen vicecancellarius, fonbern au* no* pCDen

notarii bef*äftigte, maß auö ber großen Suöbelntung beö päpft*

liefen ©ej*aftöfreifeö fi* lei*t erHart. 2)eöglei*en r,atte au*

bie fatferli*e ^angeUei eine (efyr auögebefmte Sfyatigfeit, mel*er

bejonberö junge fötplane, bie oon biefem Anfange fi* ben SBea,

3U einem 5Mött;ume ober l)öc}eren ©taatöamte bahnten, ft* meift

unterzogen. Althen biefen großen ^angeOeien beftanben aber

bann bei ben einzelnen 2anbeöt;erren unb 93orner)men älmlidje

Snftitute in fletnerem gjiafjftabe, in welchen je na* ben Mitteln

ein ober mefyr alö ein ©Treiber S3ef*äftigung fanb. £>er grofee

Ungarnfönig 9Rattl)iaö (Soroinuö (1458—1490) t;ielt fi* trier,

£err 3o^anneö Sentker, greiljerr $u Sünbern ,
bagegeu nur

einen &bf*retber auf feiner 23urg, „einen öürgerömaun, ber,
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ii)itt rittern- und taffelrundtbuecher abschrieb: dieweil zu

seinen zeiten (um 1480) der druck erstlichs ufkommen und

domals als ain new inventum ain schlechten fortgang, iiesz

er im ain Schreiber, genannt Gabriel Lindennast, war burger

seszhaft zu Pfullendorff, vil und mancherlei buecher ab-

schreiben und zurusten, also das er letzslich ein zimliche

liberei zu wegen pracht."

@o rourbe benn t>iel abgefcfyrteben unb Slbgcf^riebcneö ötel

getauft, bennod? aber mürbe baburd) burcrjaufi nod) nic^t ein

eigentlicher 23udjl)anbel fyerüorgerufen unb tre£ ber tjorjen greife

ber Südjer, namentlich ber grc&en 9Re&büd}er, bilbeten fte feinen

£anbelöartifel. 5öol fauftc man 33üdjer, mo man ifyrer eben

nur tjabfyaft roerben fonnte, aber Sud^ctnbler, baö tyei&t 2eute,

bie au§fd}lte&lid) nur mit 23üdjern fyanbelten, gab e8 nidjt ober

nur r;öcrjften8 fcldje, bie baS ©ücrjergefcfyäft fo nebenbei betrieben,

tr»ie jener fran^öfifcfye (Slerifer, ber in folgenbem gabliau:

Le departement des livres, betreibt, mie er feine 93ibltotr;ef

loögemorben:

A Gaudelus lez la Ferte

La lessai-je raon A. B. C.

Et ma patenostre ä Soisson

Et mon Credo a Mouloon,

Et raes set siaumes ä Tournai

Mes quinze siaumes a Cambrai,

Et mon sautier ä Besencon,

Et mon kalendier ä Dijon.

Puis m'en revint par Poutarlie

Illuec vendi ma litanie,

Et si bui au vin mon messel

A la ville oü Ten fet le sei.

3n ben milben unb ftürmijdjeu Seiten, bie leiber nur ju

oft S)eutfd)lanb im Mittelalter fyeimfudjten , »ermilberte aud)

»orübergefyenb ber (5leru$ unb t)egtc bann nur geringe Sldjtung

»or ben Söiffenfdjaften unb uor ben S3runnen, au8 benen er fie
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Ijätte fd)6pfen fönnen, ben Söüdjern. 3n folgen oerwilberten

Seiten biteben bie 33üd)er abfeitö liegen unb waren »erachtet unb

würben nur oon jpeculattoen 3uben unb Problem, Krämern unb

SBudjerern aufgehoben, um gelegentlid) einem 23üd)erfreunbe »er*

fauft ju werben. 9iud) biefe jübifd)en unb anbere £anbler, bie

mit 23üd)erwaare feilsten, waren aber feine eigentlichen ©ud)*

Ijanbler im mcbernen (Sinne.

SÖenn überhaupt im Mittelalter non einem ^ücberfyanbel

gefprocfyen werben fann, fo gilt biefeö nur »on ber legten £älfte

beffelben. Die fd)on genannten stationarii ober 23ü$eroerleil)er,

bie jd)on im Anfange beö Mittelalters nachweisbar finb, werben,

nadjbem fte ftd) lange ben ^liefen bee gorfcfyerS entjogen

fyttten, mit bem oiergelmten 3al)rl)uubert wieber fid)tbar. SDtcfc

stationarii waren &bfd)reiber, welche jugleid) aber aud) Söüd)er

gegen ein 9Rietl)gelc ^um 2lbfd)reiben ausliefen. SDafj aud)

fie 33üdjer ^um £efen, ähnlich wie unfere heutigen Seit)*

bibliotfyefare, ausgegeben fyaben, ift wol behauptet, aber nid)t

eTWiefen worben. ®d)on baburd), baf? fte nur 23üd)er per»

liefen unb ntd)t »erfauften, werben bie stationarii non ben

S3u^änblern unferer Sage wefentlid) gerieben, wie aud? ba*

burd), ba& fte, wie alle bie, bie e8 mit ber £erfteUung »on

33üd)ern 3U t^un Ratten, bem ?)erionalbeftanbe ber Unioerptaten

^geja^lr, ber &orred)te ber ünioerfttaten tl)etll)aftig unb it)rer

• 3uriöbietion unterfteUt würben. Sroar tonnten bie stationarii

aud) 23üdt)cr oerfaufen, benned) aber unterfdjeiben fie fid) üon

ben heutigen 33ud)l)änblern burd) bie Söebingungen, bie an i^ren

23üd)en>erfauf gefnüpft finb, woburd) fte metjr 31t 23üd)er*

»erleifyern, alö $u richtigen 33ud)l)anDlera geftempelt würben,

©te fonuten namlid) ober mufjten aud) bie 23üd)er auö bem

9cad)laffe fort$tet)enber ober oerftorbener ©tubenten ben jungen,

ber betreffenben SBüdjer bebürftigen Mufenfölmen »erfaufen,

biefe leiteten aber mufeten, „wenn fie bie <BtM »erliefen, bic
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Bücher roieber $u neuem Söerfaufe gurücflaffen." IDiefcÖ gilt

namentlich »cn ben currenten Lehrbüchern, anbere 33üdjer mögen

auch üietleicht bleibenb üerfauft morben fein; bennod) aber tuar

ber £anbel mit ilmen in ben Uniüerfitätöftäbten ein fehr be>

tdjränfter.

Um fo leidster entrmefette fid) bagegen im fünfzehnten 3afyr*

fyunbert, mit bem machfenben ^üdjerbebürfnifj in anberen Orten

ttrie gerabe ben UnitJerfitatöftäbten unb üor allen in gloren$ ein

förmlicher 23uehl)anbel, alö „bie fleinen italienifd^en Surften bem

Seifpiele ber SRebkeer unb anberer giteraturfreunbe nachzueifern

begannen, alö neue prächtige SBibliotljefen entftanben unb $apft

SRicolauö V. 3U 9tom ben ®runb ber Vaticana legte." 5)en

SSuchhänblern mürbe grßfetentheüö bie Bufammenftellung unb

Sefchaffung ber S3üdjer überlaffen, unb toa« fie in biefer 33c*

^ietjung gu leiften vermochten, nxtö ibmen für Jpilföqueflen unb

2lrbeit6fräfte $u ©ebote ftanben, geigt baö Söeifpiel beö SBeSpa»

ftano $hW*m' (1420—1494), ber allein für ßoöme SJcebid

(f 14ti4), unbefd?abet feiner jonftigen ©efcha^tßthätigfeit, in

faum 3weiunb$wan$ig Monaten ameifyunbert 53dnbe burd) Sin*

ftellung non fünfunbüieqig (Schreibern begaffte.

3n ben Sßieberlanben maren eö befonberö bie «£)ergöge oon

Surgunb, meiere für ihre SRedmung 93üd)er abschreiben liegen;

bann bie Brüter uem gemeinen geben, bie namentlich ^ier ber

©djreibefunft fid? mibmeten, unb ferner bie ©djreibergenoffenfdjaften

ju Brügge unb ®ent
r

bie in ber groeiten $älfte be§ fünfzehnten

Satyrhunbertö ben 23ücherumfa£ betrieben. 3n granrreich unb

£nglanb mürben mit bem (Smporblüfyeu ber Jpochfchulen $u $ari8

unb Bonbon bie stationarii mit ber 3*it fetft gu roirflichen

23ud5t}änblem. Unter ben aufeerbeutfehen ©tabten ift <PariS ber

#aut>tbüchermarfr; auch giebt e8 stationarii unb neben irrten

noch befonbere librarii, bie, eine $rt ©enofjeufchaft bilbenb,

gleich jenen in ihrem ©rmerbe überwacht unb controlirt mürben.

(581)

Digitized by Google



22

£>ic stationarii finben ft<h auch an ben englifchen 9Jcufenfi&en,

unb bic Bezeichnung stationers ift im 3nfeüanbe im Saufe bcr

3eit für ff
53uct)C)artb(er" gebräuchlich geworben; ja in 8onbon gab

eö fchon 3U Anfang beö fünfzehnten 3ahrhunbert8 eine ©enoffen*

fd^aft ber stationers ober text-writers.

3n 3)eutjd}lanb, wo bie stationarii faum genannt werben,

treten fie wenig tytuoox, benn tytx haben bie «Stubirenben metft

ihre Sucher ftch felbft abgejehrieben ,
woburd) nur $u leicht bie

glüdjtigfett unb Schülerbaftigfeit in ber Äalligrap^e ber meiften

£anbfchriftcn in ben beutjdjen 53ibliott)efcn il)re (Srflärung finben.

$terburch würbe aber auch ber beginn einer buchhänblerifchen

St^attäfcit, wie fic mit bem fünfzehnten Jaljrhunbert im (Buben

unb SBcften (Suropaö fich regt, in 5)eutfchlanb gehemmt, ja faft

unmöglich gemacht, unb „5)eutjcl)lanb galt in ben 3Jugen beö

grangofen unb 3taliener8 alö bad 2anb ber Barbaren." 3n

Vergleich mit Italien unb granfreich war ber buchhänblerijthe

SSerfehr in SDeutfchlanb, namentlich wegen bc8 auf ben beutfehen

Untoerfitäten im ©an^en bürftigen literarijehen 2eben8, ein febr

minimer, beffen nicht einmal in ben Uniüerfitätöftatuten auö

bem fünfzehnten 3al)rhunbert <5rwal)nung gejehieht. „3a, wie

gering fogar bie literarifchen Sbebürfniffe ber afabemijchen SDocen*

ten waren, bezeugen am beutlichften bie (Statuten ber erft in

ber ^weiten |>älfte beö fünfzehnten 3ah^nnbevtö gegrünbeten

Untoerfitat 3ngolftabt, in benen eö nicht einmal »erlangt, fon*

bern nur gemünfeht wirb, baf) bie 9Jcagifter im eigentümlichen

53efi£ berjenigen Söerfe fich befinben möchten, über bie fie zu

Iefen gebächten.

*

@rft feljr allmählich machte fich auch im fünfzehnten 3ah»>

hnnbert in SDeutfchlanb ein buchhänblerijcher SBerfehr geltenb,

ber einerfeitö mit bem neuen Suffdjwunge, ben bie tflefier

nahmen, zusammenhängt, anbererfeitö aber h^r bamit feinen

Anfang nimmt, bafe bie ©chullehrer fich nebenbei mit bem 93üa)er*
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»ertriebe abgaben unb nicbt feiten einen guten Erwerb in bet

Anfertigung non öüdberabfchriften fanben. $)em $3eifm'ele bet

erfcetbäfüchtigen ©chulmeifter folgten balb anbere geute, fo bie

im 3)ienfte l^o^er Herren ftetyenben, gemietljeten ©Treiber, bte

offtcteDen @tabtid)reiber unb bie pirmenter ober Pergament»

bereiter, unb tiefe gingen balb weiter im ©ejdjäft8betriebe, alö

ihre päbagogifchen Vorgänger, inbem fic fogar auf bie SNärfte

^ogen unb fyter it>re Slrtifel feilboten. @o erferjeiut auf ber

^törblinger Stteffe ein SäugSburger Sürger, Ulrich griefe, unb

^anbelt hier mit S3üd)ern unb pergamenten, (Siner ber nam*

hafteften inbuftrieOen ©chulmeifter <Deutfchlanbö , ber neben ber

@d)ulmetfterei einen faft regelrechten S3ud)^anbel betrieb, bürfte

wohl <Diepolt Sauber in Hagenau gemefen fein, „beffen Verlag

burchauö populärer Statur mar, aufjer ben beutfehen ©ebichten

umfafcte er 9fteimbibeln, Slnfcachtöbücher, 2lr$neibücher, gemalte

gooöbwher, bie golcene 33uQ unb anbere föecrjtfibüdjer."

Natürlich fnüpfte per) ber entftefyenbe bucr>r)änbleri)ct>e $Ber*

fehr in SDeutidjIanb an bie Vegrünbung ber Unioerfitäten unb

lehnte feine Drganifation bem Vorbilbe an, ba(3 bie £od?fd?ule

gu Paris gab, mit 2lu8nat)me ber betben erften beutfehen Uni»

»erfitäten gu Prag (gegrünbet 1348) unb 3Bien (gegrünbet 1365),

mäfjrenb £eibelberg (1386) unb £öln (1388), bie bebeutenbfte

tfceologifche £ed^dnüe 2)eutfd)lanb0 , in tbren Statuten nur §u

fceutlich bie parifer Einrichtungen $ur ©eltung gu bringen be*

müht ift.

£anb in £anb mit ber Verbreitung unb geftigung beß

(Slniftenthumß geht öon früher 3eit an bie Vegrünbung oon

Söibliothefen, fonnte bod) jelbft bie fleinfte unb ärmfte chriftliche

Äirche, ohne minbeftenö einige 23ücr)er $u befifcen, faum eriftiren.

Äaft jebeö Älofter ober ©tift ^atte eine eigene 33ü<herfammlung,

beren Söerth metft fehr oetfthieben unb nicht feiten fehr gering

»ar. Namentlich aber waren eß für eine lange 3eit beö Wxtith
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altcrö bie ßlöfter, in beuen 2Mbliotl)efen angelegt unb gepflegt

würben. (So würbe 3. 33. im Safyre 1097 in bem fächftfehen

tölofter Goroei, bem altberühmten SLoc^tcrHoftcr beS frangöftfcifcjcn

(Stifte« Gorbie an ber (Somme, in jener angefehenen Stiftung

ßatfer BubmigS beö grommen (gegrünbet 822), bie fcr}on balb

burch ihre Älofterfchule fid} auszeichnete, btc 23eftünmung ge*

troffen, bafj jeber, ber tn'S Älofter aufgenommen mürbe, biefem

ein 33uch wibmen unb jebeS SLodjterflofter oon Goroep eine ge«

fc^id^tüd^e Ghronif fchreiben laffen muffe. 3m Sahre 1220 oer*

orbnete ßaifer grtebrich IL, bafc ein $hetl ber (Sinnahme befi

(Stifte« Slawen für 33ücheranjchaffungen 23ermenbung finben foüe.

3e mehr ber wiffeufdjaftliche (Sifer unb ber (Sinn für ernfte

(Stubien fieb fteigerten, um fo mehr muffen auch bie 5Mblio*

tiefen empor, unb faft jebeö SöiSthum unb Softer war ftol$

barauf, eine 33üd?erfammlung 311 befifcen. 5)aS berühmte Älofter

Reichenau in (Sübbeutfchlanb , in ber Nähe oon et. ©aßen,

hatte fdjon im beginn beö neunten 3ai)rl)unbertö eine 33ibliotbef

unb in ber $)erfon beö JKeginbert einen ausgezeichneten 33iblio»

thefar, ber einen noch theilweife erhaltenen Äatalog anfertigte

unb in bemjelben bie geteuften Sucher angab. (Späterhin

befafc faft ein jebeö bebeutenbere Softer ein folcheS 33üd?ei=

oe^eichnifj , baS fogar an einigen Drten alljährlich einmal im

Kapitel öffentlich oerlefen werben mufjte, um baburch bie Nichtig*

feit beö 23ücherbeftanbeß ber SBibltothef 3U beprüfen.

<Die ßlöfter 3U Sureuil, Gorbie, gulba, (St. ©allen befafeen

S3ibliothefen oon ben emfigen S3enebictinermönchen gemäfj ihrer

JDrbenßregel angelegt. 3n biefen ^lofterbibliothefen oerwahrte

man forgfälttgft jene funftooflen, prächtigen .fwnbfchriften, bte

in ihren mit ®olb ausgelegten 33u<hftaben unb Malereien nidjt

allein oon bem ßunftfhm unb ber ^unftfertigfeit, fonbern audh

oon bem SSerbienfte ber füllen 5Rönche um bie SBiffenfchaft ein

fchöneS 3engni& ablegen. Namentlich war baS Softer oon
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@t. ©allen Durd) feine, heute bort nod) erhaltenen «panbfdn-iften

berühmt, wie baö Evangelium longum, baö Psalteriura aureum,

baß Psalterium Folchards. Slnbere glän^enbe 3)enfmdler auö

jenen alten ßlofterbibliotfyefen unb ber m6nd)ifd)en fleißigen

i^dtigfeit finb: in ber @$a£fammer 3U SBien baö Evangeliarium

beö großen granfenfaiferö (5arl, $u ^)ariÖ baö burd) Äarlö bcö

©rofjen (Stnwirfung entftanbene EvaDgeliarium beö Godescale

unb bie berühmten ^falterien unb Sibel*$anbfchriften feitteö

Chifelö ßarlö beö ^a^len. <Die berliner 33ibltothef bewahrt jur

3eit einen foftbaren 9)falter gubwigö beö S)eutjd)en, in ÜJlünd>en

finbet fiel) ber wertfjooOe Codex aureus beö ^eiligen (Smmeran

unb 3U 3ürich, Samberg unb im 93rttifchen ÜRujeum ^ütet mau

23ibeU£anbfd)riften auö bem 6nbe beö achten 3ahrhunbertö, bie

9llcuinö*2Mbeln. ©ro&, aber leiber nod> wenig befannt, ift bei

(Retdju)um an mittelalterlichen #anbfd)riften ber oaticanifchen

23tbltott)ef $u JRom, wo unter Dielen anberen <5d)äfcen bie be=

rühmte, im Safyre 1517 im alten Älofter Äoroeu aufgefuubene

$anbfd)ttft ber fünf erfteu Söüd^er ber Slunalen beö Sacituö

ftct> befinbet. w@o fetjen wir", fagt jutreffenb ein befannter

£tftorifer uuferer Sage, 2. (Starte, in feiner beutföen Q^efd>tcf)te t

„bafj afleö, waö baö innere geben fdmutefeu fonnte, in bie Älöfter

fidfc) ^urücfgegogen unb r)ter eine freunbUcfye $eimftdtte fanb.

£ier fa)afften bie füllen ÜJcönd)e unb ruhten wot)l aufgehoben

burdj ben ©türm unD S3ranb ber 3«ten ihrer £dnbe 2öerfe.

2lf3 bie 3ctt ber Älöfter erfüllet war unb bie ©deularifationen

jur 3eit ber Deformation unb $u Anfang unfereö 3aWwn°ertö

tyrem ^Däfern meiftenö ein (Snbe bereiteten, ba ergoffen ftet)

längft »ergeffene, ungeahnte (schale über unfere 2Ud)ioe unb

33ibItotc)efen, unb waö wir heute in ben öffentlichen 8dlen biefer

Snftitute $u öerlin, München, SBolfenbüttel, <Dreöben u. a. a. £>.

finben an Äaiferurfunben, ^Diplomen, £anbfchriften, ÜJciniaturen

u. f. n>-, baö ftammt alleö aus ben ftiüen ßloftermauern oon
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«ftoroeo, SBei&enburg, ®t. (Smmeran, Stegernfee, Senebictbeuern

unb wie bic »ielen efyrwürbigen tarnen weiter fyeifcen."

<Durct) 2tbfd)riftcn, $auf unb ©ef^enfe mehrte fid) He

Sanbegacjl ber 23ibliotl)efen ober aud) burd) Stiftungen fut

@criptcricn, nur barf man ftd? nid)t, eingebenf ber ©djroierig*

fett ber Söücfyerbejdjajfung, wunbern über ben nid)t feiten geringen

Umfang ber 33tbliotl)efen, ber nur gu fyäufig in unferen Jagen

burdj bie nad) Saufenben »cn (Sremplaren gät)lenben 33üd)et*

fammlungen oft fel)r unbemittelter gelehrter ober aud) nidjt $e«

letzter Scanner bei SBeitem übertroffen wirb. <Die 23üä)er»

fdjenfungen an bie Softer, bie oft gerotffermaßen errungen

waren, ba an mannen tfloftern ber ©ebraud) »orljanben war,

beim Eintritt in biefelben Söücfyer alö Dofergabe bargubringen,

beftanben anfänglich meift au8 5Jcejjbü$ern
f

welche oon Qjeift«

liefen beö jllofterfi benufct würben, bann aber famen immer mein*

aud) anbere SBücfyer tyingu. SRtdjt [elten waren bie ©eföenfe

redjt grofee unb bebeutenbe; fo fdjenfte 5. 33. ein oornc^mer

Mann, alß er gu (Snbe beö eilften Satjrbunbertd 9Jc6n$ im

bairifdjen Softer Segernfee würbe , eine foldje Menge 33üd?er
f

,
bafj ber gange Sütarraum bebeeft werben fonnte, unb ein nedj

gum Sfyeil erfyalteneö 33ücr;erfd?enfung8öergeicr>ni& beß Schotten,

flofterö gu 5öten auß bem breigetjnten Satyrfyunbert weift felbft

in biefem fragmentarifd?en Suftanbe bodj nod) einen nidjt un*

anfer)nlidt}en SSüdjerfcfyafc auf. hieben ben jdjon genannten, an

53üdjern reichen Softem bürften nod) gu ermähnen fein bie

<Dombibliott)ef gu Slugöburg wie bie Söibliotijef ber 23enebictiner

gu St. Ulrich unb Sfra, bie fi* forgfältigfter Pflege erfreute.

2öenn man bebeuft, wie im Mittelalter unb namentlich im fünf«

geinten unb fcdjßge^nten 3at)rr;unbert bie jWegSfurie in 2)eutfä>

lanb gekauft unb wieoiel tro&bem an gefcfyriebenem Duellen*

material für bie ffiety*«, ^cic^ö* unb 8o!algei*id)te 5)eutfd?lanbfi

au$ ben [0 oft unb oiel fyeimgefudjten Softem anß SlageöUcfy
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geförbert worben, — t)at man fie bod) nid)t mit Unrecht aU

tvabje gunbgruben be3eidmet — fo bürfte barauö wofyl bet be-

rechtigte Serjlufj 3U äietyen (ein, bafj in ben Seiten itjrer 53lütfye

feie meiften unb namentlich bic größeren unb reiferen ^I5ftct

redjt bebeutenbe$ücr)erfammlungen bc[effen fyaben muffen, <Durd)

ttjre 93ibliott)efen , bie nicfyt in eng^er^icjer SBeife nur ben Sin*

gehörigen beö betreffenben tflofterS, fonberu audj burd) Saufd)

unb 3$erleib;en oon 23üc^ern an bie ©eiftltdjen eineö anbercn

StifteS einem weiteren Leferfreife offen ftanben, würben bie

Softer unb £ircr)en bie regten unb wahren 3)flegeftätten wiffen*

fa^aftlicfter »eftrebungen. 23et afler Liberalität be3Ügiid) ber

$3enujjung ber tflofterbibliotfyefen ,
woburct) biefelben, ba fogar

fcürftige ^erfonen anß it>ncn 23ücfyer entleihen fonnten, faft 311

pffentlicben SBibltotljefen würben, waren bie ©eiftlidjen aber aud)

fc^r barauf bebacfyt, eine Verringerung ber 33ücr)erfcr)d^c burdj

Veruntreuung 31t oertyüten. 2lud) baß SBüc^errerlei^en, bei bem

nur JU leicht ein ober bat anbere unerfefcbare SBerf oerloren

getjeu fonnte, war man gegen SBerlufte beftmöglicbft fieser 3U

(teilen befliffen, inbem man, wenn nid)t gar baö Verleihen gang

verboten würbe, ma8 aud), inbefe im ©an$en feiten oorfommt,

eine genügenb fiebere 93urgfdjaft 00m @ntleil)er fieb geben liefe.

9>riuate Söüdjerfammlungen, wie man fie fyeute faft in jebem

Jpaufe finbet, trifft man im «Mittelalter t)ö$ft feiten an, ba ja

faft nur ©eiftlid)e fid) mit ©tubien befaßten unb bie erforber*

lidjen 23üdjer für ityr Softer erwarben ober, wenn fie fid) auefy

felbftftdnbig auf'3 93üd)erfammeln legten, fo boeb bei ifyrem

^mfc^etben ifyren eigenen 93ücben>orratb bem Softer über»

liefen. ^>öc^ftcnS waren e$ nur einzelne italifdje ober wol auety

franjöfifc^c ®rammatifer unb unter ben Laien wißbegierige

Könige, bie, ben b^flen SUifdjauungen gemäfe bod) nur ge»

ringe ^riaatbibliotbefen Ratten. Unter farolingifdjer «perrfdjaft

füllen einzelne »orneljme Scanner, wie ber Sftarfgraf ©bewarb
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bon griaul unb ber ©raf (JccarD oon 3futun, fdjon SBüajer«

Jammlungen gehabt fyaben. !Ratütltc^ formten ben fcuruS einer

eigenen 53ibltottyef ftd) nur bie reiebften sperren erlauben, am

e^eften bie £errfd)er, aber nur feiten ftnbet man bei ilmen bad

bafür nötige 3ntereffe. SBafl ber grofje granfenfenig (Sari für

Söilbung unb 2öif|enfd)aft getfyan, ift genugfam befannt unb

bafj auet) er Söüdjer fammelte, ift ertoeiölidj; inbef$ fyat feine

SMbliotfyef feinen bauernben 8eftanb gehabt, ba er in feinem

SLeftamente bie Verfügung getroffen, feine gange 33üd)erfammlun$

311m SBeften ber ärmen ju oerfaufen. Sein ©ro&fotm (Sari ter

.fiatjle galt für einen 23üdjerfreunb, aber auef) feine 33ibltetr)ef

mürbe gerfplittert burd) Sertfyeilung unter feinen Sotm unb bie

Älöfter oon ©i SDeniö unb (Jompiegne. £ud) bie fpateren ,perrfd}er

granfreidjS traben mancherlei für
s£üd?erfammlungen getljan, fo

namentlich Subroig IX. burd) feinen 33orlefer, ben gelehrten SDomt«

nicaner 23ineen$ oon 33eauoai$ (f 1264), ber um Die 9Hitte beö

breijelmten 3al)rl)unbert8 ein geroaltigeG ßompilationöroerf, feinen

berühmten unioerfalen Spiegel, ba$ speculum naturale, doctri-

nale, historialc, fcrjrieb unb biefe 9iiefenarbeit $um größten Jr^eil

au8 ben Herfen ber oon itym begrünbeten föniglidjen S3ibltell>ef

gufammentrug. ^odjberürmit maren ferner bie SBaloiö unb unter

it>nen Sofyann ber ©ute (1350—1364) unb feine Sotme, al8

funftliebenbe Surften unb eifrige ^üdjer» unb #anbfd>riften«

©ammler. <Die jd)önften fafligrapbifcMünftlerifd) unb gefdjmacf«

ooll reid) auSgeftatteten, batjer aber aud> ungemein foftfpieligen

,£)anbfcbriften l)aben $arl V. unb feine S3rüber Subroig oon &njou,

3ean be S3erri unb sJ)l)ilipp ter ^ür)ne non 53urgunb in leiben-

fdjaftlicber tfunftliebtyaberei um enorme Summen erftanben, unb

fte fyaben Äünftlern unb Schreibern, Ueberfefoern unb Kalligraphen

oiel gu thun unb guten ^erbienft gegeben. 3n Stalten tyaben

auch bie oornebmen Herren ihre eigenen Söücberfammlungen be»

feffen unb bie .pumaniften befonberö juchten iöücr>er in größerer
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Slnja^I jufammcn^ubringcn, bocr) werben hier bebeutenbere 9)rioat*

bibliothefen weniger al8 anberweitig namhaft gemacht, weil t)tet

in Stalten häufiger unb früher alö in anberen SänDern bie

Sitte auffam, bie eigenen SBücherfammlungen bei Kirche mit

Der 23ebingung ber freien 33enutjung für jeben 3U überlaffen,

rooburch ber ©harafter Der ?>rioatbibltothefen uerloren ging,

unb bie}e Bibliothefen ßd) faft $u öffentlichen 33ibliotl)efen

wandelten.

3m getammten Mittelalter, auch felbft in ben Seiten reiften

wiffenfehaftlichen GiferS, ift ber Langel an 5>riüatbibliot^efen

nachweislich unb „wol hätte man", wie Saotgnt) jagt, „ilm Durch

öffentliche S3tbtiot^cfen erfefcen fönnen, allein bie[e waren über»

haupt im Mittelalter feiten unb flein unb inöbefonbere finb

Durchaus feine Nachrichten oon bem ÜDafetn oon UnioerfitatS*

bibliothefen gefunben." 2)iefe lefctere Behauptung ift aber nur

auf Stalien allein gu begehen, ba burch bie neueren gorfchungen

„bie Uniüerfitäten oon Anfang an mit Bibliothefen üerjehen

waren", abgefehen oon Den unter öffentlicher ^ufficr/t fteljenben

Sammlungen ber ©tatienarien, bie nicht bem £efe«, fonbern

auefy bem Slbfchreibebebürfniffe 3U genügen »ermochten. 311$ bie

wiffenfehaftliche St^atißfeit einerfeitö tynitx ben tfloftermauern

erlahmte, anberetfettö aber ba$ literarifche BilbungSoerlangen

auß ben .Kioftern unb öom Jlleruo t)inanö in bie grofce £aien»

weit fich immer mächtiger ergofc unb in il)r allgemeiner würbe,

ba maren efi in granfreich namentlich bie (Sotlegien ober Burfen,

anfänglich nur fromme Stiftungen, unb in SDeutfdjlanb bie

Untöcrptätöbibliothefen, bie ihre Bücherfchäjje ben 3üngern ber

SBiffcnfchaft öffneten. Äatfer Garl IV. befchenfte baS Collegium

Carolinum in 9>rag mit einer Bibliothef, bie für eine fet/r an*

'hbnlidyc galt, aber boch nur 114 Bücher aählte, bie mit

1200 SShalern befahlt würben, unb in £eibelberg gab e$ fogar,

fett ber Begrünbung ber bortigen Unioerfität im Saljre 1386
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groei SMbliotfyefen, »on benen bie eine nodj 1421 nidjt metyr al«

152 Söänbe jaulte. 2(ud> in SSien befafj bie artifttföe gacultät

feit 1415 iljre eigene 33ibliotfyef unb 1443 mürbe ben 93iblio*

tl)efaren berjelben eine befonbere Snftructiou gegeben.

2öenn bis jefct üon bem 23ü$ern>efcn im TOttelaltet ge--

tyanbelt marb, [o ift babci baö, roafl in jenen Satyrtjunberten im

(übnjeftli^en unb füböftlidjen Europa für SSiffenfcfyaft nnb 5MI»

bnng, mitl)in aud) für baö 23üd)crmefen, geleiftet werben, nid)t

in ßrmägung gesogen. 2)0$ ift nidjt 3U »eigeffen, ma8 im

jnjolften 3atyrl)unbert auf bem 33 oben ber pnrenäitdjen £alb*

infel nad) jenen 9ftid)tungen l)in bie „feingebilbeten, literarifcb

unb uriffenfdjaftlidj meit über bem djrtftlicfyen Europa ftefyenben

Mauren" getfyan tyaben. (§ß möge genügen nur barauf fyinau*

metjen, nrie bie SHauren bie erften Unioerfitäten inö £eben ge«

rufen, „311 benen man auö gan^ (Suropa fyinftremte", mie eifrig

unb erfolgreich, grunblegenb unb eingetjenb mebicinijcfye, cfyemijdje

unb naturmiffenfcfyaftlidjc (Stubien üon i&nen betrieben mürben

unb wie burdj fie meljr als fieberig 33ibliotljefen begrünbet

unb Grncnclopäbien uub 2öorterbücr)er gefdjaffen mürben. 3lu8

bem arabifdjen ganten flammte eine oerneinenbe 9>r>ilofopr;ie,

meiere guerft an ©teile ber Autorität bie freie gorfdjung, an

(Stelle ber Offenbarung bie Vernunft fe^te unb bie 9luff!ärung,

bie fdjon im achten Saljrfyunbert naefy Gttyrifti auf ber pmrcnaifdjcn

£>albinfel in ben gelehrten Greifen ficr, Söatyn bricht, ift nidjt

otyne ©intoitfung auf baö übrige (Surcpa geblieben.

gerner ift aud) ui$t aufjer #cr;t 3u laffen, ba& im jüböft»

liefen (Suropa, im bo^antinifc^en Üteicfye, im ©egenfafc 3U ber

allgemeinen Slufdjauung »on bem tiefen Verfalle beffelben im

Mittelalter, unter mandjen tüchtigen Äaijern neben umfidjtigen

(Staatsmännern, gebilbete Äirdjenfürfteu unb l)cr»orragenbe ©e*

lehrte fegenSretdje (Siutvirfungen ausgeübt tyabeu. fünfte unb

SSiffenfcfyaften fyaben aud) an bem fo oft unb üiel unb nid?t
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immer mit Diecfyt gefa)mäl)ten bügantmifdjen Jpofe eine g>flcijc»

ftätte gefunben, unb Suriften namentlidj bürfte eö mdjt unbefannt

fein, ba§ bie 3urtöpruben$ bafelbft auf eine fyofye (Stufe ber

StoSbilbung gelangte. SlUerbingö läfjt fid) nidjjt leugnen, ba§

bie bpjantimf^en ©c^riftftcDler meift einer grünblidjen Siefe unb

fiefonberen Originalität entbehren; benuoer) aber finb manche

Söerfe berfelben reidt) an Söärme beö ©efüfjlö, wie 3. 33. Untere

jumeift in ber grtedjifcfyen Liturgie unb in fielen religiofen

3)id?tungen beutlidj r)croortritt. 3a, ein neuerer ©djriftfteOer,

Demetrius 3Mtela8, behauptet fogar, eö beweife „ber intellectueOe

unb moralifdje 3"ftanb ber Söewolmer beö bogantinifdjen SReidjeö,

bafj biefeö SRcicb eine £)afe innerhalb ber e§ üon allen leiten

umgebenben Barbarei be8 ÜRittelalter« bilbe." SBtrb biefe 23e*

Häuptling aud) als eine übertriebene an$ufet)en fein, fo ftet)t boa?

{ebenfalls feft, bafc bie l)tftorifcr)e unb tfyeologifdje Literatur im

bp^antinifc^ett (Reiche wäfyrenb beö ÜRtttelalterö einen 23ergleidj

mit ber beß 3lbenblanbe8 gerabe nic^t $u ifyren Ungunften gu

beftefjen öermag. Sftamentlid) war eö Sitten, wo Söiffenfdjaft

unb 23tlbung ernftlid) gepflegt würben; befafj bod) biefe ©tabt

föon im fünften 3a^r^unbett nad) Gfyrifti ©eburt eine Uniüer*

fität, burefy beten ©cbliefjung auf 23efel)l beß Äatjerö Suftinian

im Safyre 529 bie 33lütl)e ber ©tabt junät^ft üernid^tet warb;

bod? Ijob fidj biefelbe wieber, feitbem mit bem 3afyre 1205 baß

Sttjanttnerreid) unter bie lateintfcfye ,perrfd)aft tarn. Slber aud)

in biefen für bie ©tabt traurigen fieben 3atyrljunberten ift baß

literartfdje ©heben unb 2eben in berfelben nid)t üöflig erftorben,

Wüöon, unb jwar gerabe auß ben legten Reiten, bie ja^lreidjen,

in einem glorentiner ©ober erhaltenen ©Triften beß SDßidjael

afommatoö, ber Don 1142—1205 ©rabifc^of war, berebteß 3eug-

nifj ablegen. SMefer auß ßlein*2l|ien gebürtige grie^ifa^e ®eift*

lidje, ber unter bem berühmten @uftau)ioß fidj ben Ilaffifdjen

©tubten in (Sonftantinopel wibmete, fyat in feinen ©Triften

(591)



32

oortrefflicbe 9ta$ri$ten über bic Suftänbe in bct ©tabt feine*

2öirfenö ^interlaffen, au8 bcnen $u erweifcn ift, ba§ SMlbung

unb Söiffenfdjaft in Sitten bamalö nicht gang erftcrbcn waten;

finben wir boch Sllljcncr im 33efifc ber bedien fachlichen SBürbra,

unb auSbrücfltch erwähnt bcr attjenifche ÜKetropolit, ba§ „e$ in

Althen 2©ücr)erfreunbe gebe unb ba§ er felbft bort [eine 33tbiiothef

bereichert habe, wie auch, bafc ein förmlicher #anbel mit 33üchern

nac^ Stalten hin getrieben werbe."

hieben ben Arabern unb ©riechen mu§ aber auch noch ber

Suben Erwähnung getl)an unb barauf fürs tu'ngewiefen werben,

ea& baö jubifd^c SBolf in ben finfteren Seiten beö 9öcittelalter«

mandje bebeutenbe Reifen liehfeit aufeuweifen hat, bie in SBiffen«

fdjaft, ihtnft unb gorfcr)ung Vorzügliches geleiftet. <Da6 auö»

erwählte SBolf ©otteä, befannt burch feine £anbel0tüct)tigfett unb

feine natürliche Anlage jur ©prachfenutnifc ,
Kit, trofc ber ge*

brüeften unb »erachteten Stellung, in ber eö ftet) in jenen 3ahr»

hunberten befanb, e$ ftch auf'8 SBännfte angelegen fein laffen,

für feine ©laubenSgenoffen ©cr)ulen $u begrünben unb in faft

allen größeren ©labten fct)uf eö Sehranftalten für ©chrifts unb

^echtöfunbe. 2lu3 biefen ©cr)ulen gingen tüchtige 5Jcanuer her*

oor, bie namentlich in ber 5Jcebtcin unb Suriöprubenj, in ber

9lftronomie unb 9ßaturwiffenfcr)aft burch i^re Seiftungen 3U hoh«n

Slnfehen, JReichthum unb wichtigen Remtern famen.

SDafl gefammte 23üd)ermefen be8 SJcittelalterS, baö im 33ot«

hergegangenen in Äürge ju ffi^tren oerfucht würbe, hat ft$r

nachbem mit bem ©turje be$ römifchen Söeltreiche« Bücher unb

Söücherhanbel, Schreibmaterial unb 23tbliothefen faft »ößig gu

©runbe gegangen waren, t)eraudgebilbet unb mühfam gerettet

aufl jenen wirren Betten be$ UebergangeS einzig unb allein mit

burch bie emftge ©chreibeluft ber ©eiftlichfeit. <Der tflerifer ift

e$, ber für ©tubien unb fchriftfteQerifche ^h^tigfeit, für Söüdjer

unb 35üchererwerb faft auöfchlie&ltch noch Verliebe, SSerftänbmfj
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unb Sntcrcffe geigt, er faft allein ift Sahrtyunberte lang im 23e*

fit* litcrartfd^cr ©ilbung. 5118 aber im oiergetmten unb fünf*

jetjnten Sa^r^unbert burd) bic fowotyl in Stalten wie in JDeutfdj*

lanb (teigenbe SöerooHtommnung ber ßunft* unb ©ewerbethä'ttgfeit

in ben ©täbten, in leiteten aud) ber 9JcercantiloerfeI)r feinen

$öf)ejntnft, feine größte SluSbefymmg unb SBIüt^c erreichte, ba

gewann ber 23ürgerftanb an Sebeutung unb fetbftoerftänblich

erzeugte ber fteigenbe 33erfe^r audj wadjfenben Söohlftanb. 9ÖMt

bem @mporwad)fen ber materieaeu Sntereffen unb 23ebürfntffe

be8 33ürgerftanbe8 fliegen auch bie geiftigen, unb eö ift eines

ber namhafteften SBerbienfte ber fo oft unb m'el gefdjmäfyten

3ünfte, ba§ fie e8 üornefymlid) waren, bie fid) eine 3$erbefferung

unb SluSbehnung beö 3ugenbuuterrichte8 angelegen fein Hegen,

oafj burdj fie eine görberung ber fünfte angebahnt unb bamit

bie altljerfömmlic^e SlHeinfycrrfdjaft ber ©eiftlichfeit auf bem

Gebiete fünftlerifdjer ^ätigfeit befeitigt würbe. Oluf biefen

©ebieten foielte bie @eiftlid?feit balb ni<ht mehr bie erfte motte,

fie ging »on ihnen auf bie Bürger über, biefe fduifen fid) felbft

oon bem (5leru$ unb beffen (Sinwtrfungen unabhängig baftehenbe

Spulen unb bamit ftieg bann auch ba8 SBebürfnifc unb bie

SRac^frage nach 93üd)ern oerfdjiebenartigften Sn^alteö. 2)ie

wenigen S3ü^eroeroielfdltiger »ermodjten nicht mehr ber ge=

fteigertert Nachfrage jener 3eit ju genügen, Sofynfcfyretber tauften

aller Orten auf unb fanben reichliche unb lotynenbe SBefchaftigung.

3ugleict) aber würbe auch baö Material gum ©treiben ein

billigeres als baö bisher gebrauste Pergament; bie ©ebrüber

%tid unb £an8 Jpolbein begannen auö £einenlumpen Rapier gu

bereiten (1301), unb ber nürnberger Sftathöberr unb Literat

Ulman (Stromer errichtete gegen Büßgang beö üiergehnten 3ahr»

tjunbertS (1390) in feiner SBaterftabt bie erfte Papiermühle auf

beutfe^er (Srbe. tiefem SSeifpiele folgten balb anbere £)rte.

So mürbe baß 5Süd)ermaterial unb würben bie 93üd)er felbft
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Inniger unb weil bie leiteten viel begehrt waren, würbe e8

lotmenb, fie in btc SBelt fyinaufyufenbett unb auf Steffen unb

Warften jum tfauf anzubieten. 5Run mud)8 bie SSü^erna^frage

fefyr rafdj, man fann ba^er auf Littel, um fie letzter befriebigen,

bie Söüdjer aber billiger liefern ju fönnen. ©o fam man ba$u,

bie begehrteren SBüdjer, um fie leidster, fdjneHer unb billiger §u

vervielfältigen, in Holzplatten gu j^netben. <Damit aber ift ber

$ol3bvucf crfunben, burd) welchen bann bie wicfytigfte unb in

ber Äulturgefdjicfyie eöodjemadjenofte ©rftnbung vorbereitet wirb,

bie äimft be8 SBü^erbrucfeö.

@8 ift einerlei, ob bie 93ud)brucferfuuft burd) ben 9QRain$er

($utenberg ober ben £arlemer ©öfter guerft erfunben ift; feft

ftel)t jebenfaüS, bafe mit ber ©rfinbung biefer
ff
fd>war$en Äunft"

eine Deformation beö mittelalterltdjen 23üd)erwefcnö eintritt,

burcb bic baffelbe in neue ©afynen gelenft wirb. 5Rit bem

Satyre 1455 erjdjien bie erfte gebrucfte 93ibel, unb mit raviber

©d^nelltgfeit verbreitete fi$ bie neue tfunft über bie anbeten

£5nbcr, junäc^f! über Italien, wo }d)on gelm Satyre barauf alß

erfte ©ruefmerfe ber tfirdjenvater gactanj, Gicero'ö ©djrift „über

bie 9)fltd>ten" unb Suguftinuß
1

Schrift de civitate dei erftyenen.

33on Italien auö brang bie ßunft nact) ^peanfretet)
f
von biet

auö weiter, unb in wenigen Jatyrgelmten ift fie fdjon bei faft

allen 935llern (SurovaS gum ©emeingut geworben. 2Sot)l fuebte

bie ©eifllidjfeit biefe iljr fo gefätyrlid) jdjeinenbe «ftunft gu unter*

brüefen, aber vergebens waren alle Verbote gegen ben <Drutf

unter 4Änbro^ung von S3ann unb fyotyen ©elbftrafen, vergebend

bie ftrengften (Senfur* ©biete, unter benen baö beö v))a*ftes

@irtu8 IV. von 1479 wol ba« fdt>ärffte war; vergebens war

aud) baß @rfd)einen beö index librorum prohibitorimi unter

bem wilben 9)avfte 9>aul IV. auß bem «paufe (Saraffa, woburdb

ben £l)eologen unterfagt würbe, bie im 3nbcr verzeichneten

Schriften $u lefen unb fie angehalten würben, ungeborfamc
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Sefer berfelben anzugeben; oergebenö mar aQe ÜKühe, baS

SJcebium bcß öffentlichen ©etfteö $u oernichten, bie neue ßunft

erftarfte gerabe unter ber Verfolgung, m ift unglaublich une

»iel gebruefte 33ücr)er in ben erften Beiten feit @rpnbung ber

33uchbrucferfunft in bie Söelt brangen, follen boch allein in ben

legten breifcig Sauren beä fünfzehnten 3al)rl?unbert« über zehn*

taufenb SDrucffärtften erschienen fein. Unb faum finb neunzig

3at)re bahin gegangen, fo erfdjeint 31t Sübecf 1533 bie erfte in

nieberbeutfdjer Sprache gebruefte 23ibel, ber ein voefentlicher

(Sinflufj auf bie Verbreitung ber Deformation zugetrieben roirb.

2)er ^erauögeber biefeö bebeutungSöoHen 2)rucfmerfe8 roarBubroig

<Die£, in @peier geboren, ber $u föoftocf bie erfte öffentliche 53uch--

brueferei errichtete unb bort, 1558 zum Umoerfitätebiirhbrucfer

ernannt, im 3ah*e barauf »erftarb.

<Deut|'chlanb roar e8 auerft, n?o man mit ben ©rzeugniffen

biefer neuen unb fo öiel verfolgten Kunft einen £anbel ju be*

treiben begann, batyer eö nicht mit Unrecht al8 bie Söiege be§

eigentlichen 53uchhanbelS bezeichnet roorben ift. 3m Anfang be*

trieben bie Vuchbrucfer felbft ben £anbel mit ben ^robueten

ihrer Kunft, bann ging berfelbe fd)nett in anbere -panbe über,

geroann immer mehr an Söebeutung unb 2lu8behnung. Söie

fehr gerabe ber £aubel mit 23ücherwaare in etroaö mehr als

. hebert 3ahren feit (Srfinbung ber Söuchbrucfertunft fidt) gefteigert

hatte, bürfte roohl erftchtlich fein auö bem Söcefcmemorial eineö

granffurter Söuchhänblerö. 2)enn biefer, Bichel ©arber mit

tarnen, uerfaufte allein im 3ahte 1569 auf ber gaftenmeffe

5918 33ücr)er mit meift oolföthümlichem Snhalt; barunter „bie

fiben roeifen «TReifter" in 233 (Sremplaren, Kochbücher in

141 @re molaren, ©auf*, ©he*, ®ptä», Söucher*, ©efinbe* unb

anbere Teufel in 452 ©remplaren.

Der engbegrenjte Gahmen be8 5Mlbe8, baö oon bem Vücher*

teefen bed ÜRtttelalterS zu entroerfen Slbpcht unb Sroecf üor«
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fteljenber Ausführungen fein foU, bürftc burct) bic legten Gr«

orterungen fdwn überfchritten morben fein, unb obwohl e$

intcreffant unb ber 5Jcuhe Werth wäre, ben wetteren Verlauf,

ben baö SBücherwejen feit (Srftnbung ber S3ud)brucferfunft a,e*

nommen, gu verfolgen, fo würbe ein folcbeö Unterfangen gu weit

führen. $Dat)er möge eö genügen, wenn ber gewaltige Umfcbtrmng,

ber im Südjerwefen burd) metaOene Oettern unb <Drucferprefje

hervorgerufen würbe, mit ben gutreffenben Sorten eineS (luitur*

hiftoriferö unferer Sage charafterifirt werbe. Äarl ©rün jaa,t

in feiner „Gulturgefcfycfyte be8 fech8gel)nten 3ahrhunbert8
tt

, Dafe

mit bem beginne ber neuen Seit „bie gro&e geiftige Bewegung,

bie am .porigonte aufging, beftimmt war, ftd) ber ÜJcaffe gu be*

mäßigen. Slber fie mufcte in Der *Dcafje jeben einzelnen bura>

bringen, eö t)anbelte fich um maffenl)afte persönliche Ueber*

geugungen. 5Mefe fonnten aber nur burd) ein neueö SRittel ber

^repaganba gewonnen werben. 53i$fyer war alle Sefyre unb

Belehrung faft auöfc^Uefelidt) münblich, ber ^riefter war bureb

baö gange Mittelalter t)inburch ber Sftuub ber 2öat)rr)eit gewefen.

SDie ^rebtgt ber Äefcer t^at gwar auch baö S&rige, aber fie

hatte nimmer ausgereicht ot)ne baö gebruefte 5öort, bie ftiüe

9>rebigt, bie ftumme s))ropaganDa. Unb biefe hatte gubem ben

gewaltigen SBorgug, ba& man fie wieber lefen, überlegen, gum

(Stehen bringen fonntc. @o bilbete fich nicht nur ein oorüber*

getjenber, meift gemüthltdjer @inbrucf; eö entftanb nicht nur

$3egetfterung, jonbern gefeftigte Uebergeugung , eine bialeftifch

»ermittelte Anficht; ber SBerftanb würbe gu £ilfe gerufen. „2>iejeg

wirb 3ene8 tobten", fonnte man bamalö fagen, als ber iHefc--

bengel fich gegen bie Langel erhob, hierin lag offenbar bie

Signatur ber 3cit unb baö SSJcotto ber 3utunft."

(5%)

Trutf Ben «rtr. Unget (1$. Örtmm) in »trlin, 6*cnetifrgerftT. 17*.
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bie Jtotgpljäeii 6cr beutfdjen £Re<^t«rotffeitfd^aft.

M i

Vortrag gehalten $u Erlangen

Don

«. fldlbrr,

$rofeffor~fetr £Re$te.

" Berlin, SW. 1881.

SSerlag öon (Sari £abel.

(C. 6. ftrtrtitj'srftt Btrla&sbutJjljaiUHoog.)

33. 3Bt^etm.€tra|e 33.



3>aS 9ied)t ber Ueberfefcung in frembe ©prägen wirb öorbeb,atten.
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n einem 3wifd)enraume »on nicr/t mer Sauren 1)at bie

beutjetje föecr;t3wiffenfd)aft bie tjunbertfte Söieberfefyr berjemgen

jwei Sage gefeiert, an welchen ifyre beiben biö tjeute größten

SKeifter bet Söelt gefdjenft würben. 3Beld)e beiben Männer id>

meine, weif} nidt)t nur jeber .ftunbige unferer 3eit, fonbern bie»

felben Banner würbe aud) fdjon oor fünf unb merjr 3)ecennien

jeber Unparteüfcrje alö bie (Srften feiner juriftticr;en 3eitgenofjen

bejeicr/net fyaben. ©efyören bodt) beibe gleid) ©oetl)e gu ben

feltenen 2ftenfd)en, welche ityre fyeroorragenbe ©tetlung cbenfo

rafd) erworben alö bauernb behauptet I)aben, unb fortmfifyrenb

behaupten. 33etben gegenüber beftreitet wotjl niemanb, ba§ ifyr

Sidjt nod) burd) deinen ber Spateren überftratylt ift unb ba&

£eine$ beutjd)en 3uriften *Rame einen mächtigeren Älang befifct

alö ber Sofyaun ?)aul Slnfelm oon geuerbad)8 unb griebrid)

Sari oon ©aoignoö. *ftal)e ftetyen einanber beibe nidjt nur burd)

bie 3ett
t
fonbern aud) burd; ben Drt tyrer ©eburt; gleich ©oetye

toar ©aotgni) granffurter oon ©eburt, wenn aud) nidjt oon

Slbftammung, unb gleich ©oettye ift geuerbad) a!8 granffurter

93ürger in granffurt aufgewachten, wenn er aud) gufätlig nid)t

bort, fonbern in ber tt)üringtfd)en ^eirnat feiner SRutter, in

<£>eimd)en bei 3ena, geboren ift. 3n gleichem SUter ober oiet*

meijr in gleicher Sugenb, alö oterunbawauatgidr/rige afabemifdje

XVI. 378. 1* (599)

Digitized by Google



4

get/rer, fyaben fobann 93ctbe epod)emad)enbe ifyren dtufym für

immer begrünbenbe Söcrfe gejdjaffen unb beinahe nod) jufammen

t)aben fte ber in jugenbltdjem Slufftreben aber freiließ aud) in

jugenblieber ©ät)rung begriffenen Unioerfttat *ianb8t)ut angehört.

3^a(d) mürben Beibe oon bort nacr; bem ©djauplafc it>red bebeut-

famften SÖirTenö abgerufen, nadj Baoern3 ^pauptftabt geuerbadj,

nad) ber preufeifdben ©aoigno. SSar biß 3U feiner Berufung

naefy TOncfyen geuerbadjö ©teHung ber feineö jüngeren Berufs*

genoffen gleichartig, unb mar er »on 9Ründ)en aus mit bem nad>

Sanbötmt berufenen ©aoigut) in perfönlicfye Berührung getreten,

fo getreu oon ©aoignwö Berfefcung nad) Berlin an bie SBegc

beiber nad) entgegengejefcter SRidjtung auö einanber. 9iadj bem

©ifce eines burdj SRapoleonö SRadjtroert grofc geworbenen 9Ko»

narren mar geuerbad), in baß Zentrum eineö feine Befreiung

com fran$öfifd)en 3odje unb bie SRücferoberung früherer ©rö&e

»orbereitenben ©taateö mar ©aotgnr; berufen; mit bem baüerijdjen

©taate l)at ber JReidjöftäbter geuerbad) feinen tarnen aufö engfte

»erfloefyten, mit bem preu&ifdjen ift ber 8ftetd)8ritter oon ^aoignp

auf« innigfte oermacrjfen; amifefyen beiben ©taatSgebilben aber

befranb in ityrem innerften SBejen eine Äluft, bie in merrraürbiger

SEßeife ber 2öefen§oerfd)iebenr;eit ifyrer beiben größten Suriften

entfprad). 2)ort bie neue ben ©taat neuorganiprenbe ©ou.

oerainetdt unb ber 9flann, beffen ©cfyöpfung bie organifatorii^e

©efefcgebung be$ neuen JDeutfdjlanbe eröffnet, im ©taate be§

rjlftortfdjen ßönigttwmS unb ber Ijiftorijdjen ©tänbeglieberung

bagegen ber ÜRann, bem bie SBaljrung ber tyftorifd)en Kontinuität

über afleß ging. ©efefcgebenb aufzutreten mar geuerbad^ Ijöcfcfttf

in 9Diünd)en oon ifym erreichte« 3iel; baö objectio ©egebene ftc^

anzueignen unb anberen jur Aneignung bar^ubieten mar ©aoignr/0

in Berlin fid) nicr/t änbernoe aber intenfio mie ertenfio fid>

fteigernbe £t)ätigfett. (Sin eigenes Bujammentreffen ift e$, bafc

(«00)
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tn bemfelben ewig benfwürbigen Sahre 1813, in welkem fteuer-

badj'ö Strafgefefcbuch gum &bfchlu& gelangte, @aoignp feine

warnenbe Stimme gegen bie Slbfaffung umfaffenber ©efefcbüchet

erhob, greüich galt (Saoignn'ö Söarnung ber ßobifteation be«

bürgerlichen [ftechteö unb wenn mir jwifchen Aeucvbad) unb

©aoignp nicht nur von gegenteiliger £njiehung faum einige

©nuren, fonbern auch oon gegenfettiger Slbftofjung nicht aEh

juöiel wahrnehmen, oielmehr jeber unbetummert um ben anberen

feinen eigenen 33atynen 51t folgen fcheint, fo hängt bieö mit ber

5Berfd}iebent)eit ihrer Hauptfächer, bcö (5rtminalred)t8 unb befi

(Jtüiütlrechte Rammen. 3war hat ©aoignü ftch wie al« Lehrer

fo auch litterarifch im (Sriminalrecht oerfucht in feiner 3naugural*

biffertation, bie jeboch ihren Urheber nicht al8 ©röffuer einer

neuen SBatm oerräth; $war hat auch Seuerbach (£iüilrecht ge*

trieben unb cioiliftifche SBerjuche gefchrieben, bie jeboch niemanb

für mehr alö blofee gro&entheilö recht gewagte 33erfuche halten

bürfte. ©chon frütye h«t ober jeber auf feine eigenfte Romaine

fich concentrirt unb jebenfallg ift e« heute ber (Sriminalift,

welchen wir in Beuerbach, unb ber dioilift, welchen wir in

©aoigno oerehren. (Schon im alten JRom ift bie (Sntwicfelung

be8 (Sriminalred>teö gan3 anbere SBege gegangen als bie be$

(Jioilrechteö; bei unö hat in ^egiehung auf gefetliche girirung

baö ©riminalrecht burch bie peinliche ©eridjtSorbnung tfarlö V.

einen großen SBorfprung oor bem Zivilrechte erlangt unb noch

heute entflicht ber fo gewöhnlichen Bereinigung ber cioiliftifchen

unb crimiualiftifchen 9>rari« in benfelben £änben fetneöwegfi eine

eben fo enge SBerbinbung ber bie eine unb bie anbere regelnben

St^eorte — bie SBiffenjchaft be3 bürgerlichen unb beö peinlichen

fRed)te8 oereint beherrfcht gu \)abtn war nicht baö geringfte unter

ben Berbienften be8 nun leiber auch »on nnö gefchiebenen (5arl

©eorg oon SBaechter. <Dtefelben oon allem fechte geltenben
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SBatyrljeiten formulirt oft ber (Sriminalift gan$ onberö alö bcr

©toilift unb bie hierin ficbjtbare (Sntfrembung beiber gädjer ift

and) ber ©runb, roeefyalb btc tyier unternommene Dergleidjenbe

^Betrachtung it)rcr beiben größten Rauptet nid?t, mie man $u

benfen geneigt märe, ein längft er[cr;o>fte8, fonbern welmc^r ein

W jefct faum berührte« $hema ift. Segen aber geuerbad^d unb

©aüignr/$ »erfc^iebenartige je bem befonberen Dbjecte ihrer

tt/igfeit congeniale ?>erf6nlid)feitcn lebenbigeö 3eugni& ab für

bie cerfebiebene Sefchaffenhett jener Objecte, fo b/at beren noch

auf3 9ftächtigfte nachnnrfenbe 23eherrfcr)ung burcr) $>erjonen Dort

entgegengefefcten fid) nicht gegenfeitig burdjbringenben Stnfc^auungen

entfehieben ba$u beigetragen, aroifchen ber GtoiU unb ©trafrechtö«

miffenfcfyaft biejenige Slnnaljerung ju Ijinbern, meiere 3U ooO$iehen

eine Aufgabe ber ®egenmart unb nächften Bufunft fein bürfte.

©ucr)en mir $unäd)ft oon geuerbacr/fi ©ein unb Söirfen un§

bie ^auptjüge gu oergegenmärtigen. 2)en 17. ^ooember 1775

geboren mar er juriftifdjen ©eblüteS ntcr)t nur al8 ©ofjn eineö

&boofaten, fonbern auch burch feine auö Sena ftammenbe SJcutter,

bie Gsnfelin be$ namhaften borttgen 9^ec^tßlcr>rere Sodann ©a«

lomon S3runque0. ?n jener ^eimat feiner Butter finben mir

ben Sechzehnjährigen alfi ©tubirenben nicht etma beö väterlichen

unb urgro&oäterlieben Sac^eß — burch Srabitionen Ijai geuerbacr)

fein $anbeln nie beftimmen laffen — fonbern ber 9)fyilofopl?ie

unb alö begeifterten ©cbüler <$arl meinfyolbö, beö treuefren

3tyoftel8 ber fantifdjen Seljre, feine« gührerS gum ®uten unb

fcSterlichen greunbeö, mie er ihn banfbar nennt. SBoty beburfte

er biefeß »aterlidjen übrigen« fehon 1794 burch feine Ueberfiebelung

nad) Äiel itjm entriffenen greunbeö; benn beö eigenen 93aterö

greunbfdjaft hatte er oermirft burch eigenmächtige 33e$iebung ber

Uniöerfität, welche il)n in bie bitterfte, burch fleine Unterftüfcungen

ber mütterlichen SSertoanbten nur menig gelinberte, 9*on) ftürjtc.

(«03)
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gut bie ©teufe fowot)l alö für bie Dichtung bct ihn bewegenben

Slntriebe war jener ©ewaltfchritt beseidmenb. Vermöge ber nom

Vater ererbten geftigfeit beö SBittenö gur Unterwerfung unter

frembeö wenn gleich oom eigenen Vater auögehenbeö ©ebot

wenig geneigt, mochte er am aOerwenigfien ben frühzeitigen 3«»

tritt gur (Statte ber haften Vilbung, gur Vorftufe beö cbelften

9hifyme8 fich wehren laffen; befennt er boch oon fich felbft: „Von

Söelt unb Fachwelt gepriefen gu »erben, bünft mir ba$ größte

©rbenglücf. Oft wünfd)e ich (Gelegenheit $u haben, mein ßeben

im Vollbringen großer 3;l)aten felbft unter qualooden 5Rartem

^injugeben, um nur in ben 3ahrbü<hern ber ÜJcenfchh«* alö

großer SJcann 3U glängen. 3$ meine, ich mü§te »or @<ham

»ergeben, wenn idt) bebenfe, bafj ich fchon 18 3a^re alt unb

nod? ber SBelt unbefannt bin."

Um ben 9>rei8 befi Uebergangö guin 3u8 mit bem Vater

notdürftig auögeförjnt, gab Sellerbach nicht feine philofophtfche»»

Veftrebungen auf, fonbern machte baß 3fted)t gu ihrem Objefte.

9coch nicht zwanzigjährig fonnte er 1795 bem fortwahreub mit bem

Sohne wenig gufrtebenen Vater, ber auch fpäter ju allen feinen

Stiftungen unb Erfolgen per) ffeptifer) »erhielt, „einen ber @rft«

linge feine« ©eifteö," fchon nicht mel)r ben erften, aufliefen:

Ueber bie einzig möglichen Vera eiögrünbe gegen baö

3)afein unb bie ©ültigfeit ber natürlichen SRechte.

<Daran reihte fich im nächften 3ahre bietfrMf beö natürlichen

S^echtö unb gwei 3ahre fpäter: SlntihobbeS ober über bie

©renzen ber ^5 duften ©ewalt unb baö 3wang8recht

ber Vürger gegen ben Uberherrn. ®chon 1799 oeröffent lichte

ber eben 3um <Doctor unb SDocenten ber fechte geworbene —
2)octor ber f>^iIofop^ie war er fchon feit brei 3ah*cn — ^it

fteoifion ber ©runbfäfce unb ©runbbegrif f e beö pofi*

tiöen peinlichen «Rechts, gürchten (5ie nicht, mit ben Sireln
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alier geuerbacfc'fcüen ©Stiften überflutet $u werben; iä) mochte

nur bte genannten 3l?nen nid)t erlaffen al« 9>robe ber fein ganje«

geben burd^iebenben feinem gewaltigen Drange nadh öffentlicher

93etl)ätigung entforungenen raftlofen «Bd^riftftcUcrei, bte, mie er

felbft einmal fcfyerat, nun einmal fo fetyr in feiner Statur lag,

wie baö ©knurren in ber Sftatur einer Äafcenfeele. 3)ie 8uft

aber, meldje in ben angegebenen ©Triften roetyt, ift eine äufjerft

fdjarfe unb eminent moberne; in i&r begegnen fid) bie beiben

(Strömungen ber fran$ofifd)en 9teoolution, bereu ^ropljeten

JRouffeau Beuerbach fefyr fyod) tyielt, unb ber Äantifc^en ^tyilo*

foptn'e. 3)ie le^te ber genannten (Schriften, roeldje tfyren mer*

unb^manaigja^rigen äterfaffer mit einem 9htcf gum erften beutföen

ßriminaliften erfyob, ift nidjt« anbere«, alö eine 93egrünbung be§

(Strafredjteö com (Stanbpunfte ber tfritif ber reinen Vernunft

auö. 58on Anfang an mar geuerbac^ bebaut auf eine bie

^ofttioität beö *Red}te« unb bamit feine Unabftingigfett oon ber

SRoral wafyrenbe 33egrunbung beffelben. <Durdjbrungen oon

Äantö 8el)re, bafj in ber @rfMeinung alle £anblungen eine«

üKenf^en burd) feinen gegebenen (praeter unb bie gegebenen

anberen Umftänbe fidj beftimmen, mad?t er geltenb, ba& e« ba«

pofttbe föedjt nur mit ber Gsrfdjeinung unb baber mit bem

menfdjlidjen SBiflen ald einem bureb bie auf iljn mirfenben Um

ftänbe beftimmten gu ttyuu fyat. <Demgemdfj bejwecfe bie 2ln*

brofyung einer (Strafe ben 23ebrofyten $ur Unterlaffung ber Der«

pönten £anblung ju beftimmen ober ben Antrieb jur Il)at auf«

^ubeben bnrd) bie ©eroifjbeit eines auö ibr folgenben, ba« Uebel

ber SRidjtbefriebigung jene« Antrieb« überwiegenben Hebel«.

(Jonfequent begrünben naefc geuerbadj alle bie Sßirfung ber

(Strafbrofyung abfcfywädjenben Umftänbe, wie id)lccbte ©rjtefyung

ober (Stumpfheit be« ©etfte«, eine @rfyöl)ung ber $u brotyeuben

©träfe, ^ejmecft aber fo bie (Strafbrof)ung ben Antrieb jur

(604)
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Sfyat burdj ein ©egenmotin 31t lähmen, fo beamecft bie Bufügung

ber ©träfe nickte anbereö, alö bie uraftifdje 33emä>ung beö bie

Strafe mit ber Z\)ai nerfnünfenben ©e[efceö. £>aö 9teue unb

3ünbenbe biefer Sefyre lag in ifyrer energifdjen JReaction gegen

bie bem 3eitalter ber ^ufflärung eigene SBermengung non [Rcd^t

unb Floxal, fonrie in ber bamit eng aufammentyangenben fdjarfen

Untertreibung jnjif^en bem 3wecfe beö bie Strafe brofyenben

©efefceö nnb bem lebiglidj im ©etefce alö ifyrem 3fte$tögrunbe

gelegenen 3»ctfe ber mirflid)en 23eftrafung. 3tt geuerbacfc'ö

perfönltdjem (Sfyarafter murmelte ber entfdjeibenbe ^araftergug

feiner Simeone, meldje ifym bie 93cäeidmung eineö Jftigoriften

eingetragen fyat, bie ftrenge ©efefcüdjfeit ober bie Betonung nidjt

nur beö ©efefceö alö einer unerlä&licben 53ebingung ber mir!»

liefen 23eftrafung, fonbern ebenfo biefer alö einer nottymenbigen

golge beö @trafgefe£eö. Slngeft^tö ber £arte ber befteljenben

@trafgefefce mar ber ?>rari3 mie ber Stljeorie baö Sewufetfein

entfcfywunben, bafc meber ber 9ftid)ter auö ©rünben ber Humanität

Don ber 9ßorm beö SRedjteö abzuweichen befugt ift, nod) bie

mirflidje Befolgung beö JRedjtögeboteö gefiebert ift o^ne regel-

mäßige SBoOftrecfuug beö auf feine Uebertretung gefegten Uebelö.

@d?on geuerbatyö SBater Ijatte biefen im geuerbadj'fdjen 33lute

Hegenben unb namentlich in geuerbadp befannteftem (Sohne

Submig wieberfeljrenben [Rigoriömuö nicht nur im geben, jonbern

auch litterarifch bemaljrt in fetner Snauguralbiffertation ,
»eldje

bie 2^ei(na^me ber Broten an gemiffen {Rechtömohlthaten auö

bem einfachen ©runbe Berneint, meil beren Sluöbehnung auf jene

im SBortlaute beö ©efefceö feine @tüfce finbet.

SDer fteüifion ber (Brunbfäfce unb ©runbbegriffe folgte rafch

baö gefyrbud) beö gemeinen in <Deutfd)lanb gültigen

peinlichen föechteö, melcheö mit bem beginne unfereö Sabr»

^unbertö jum erften, mit bem Ablauf feineö erften Stertelö sum
(604)
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neunten noch lernte ntc^t testen 9Me erfdt)ien, aber freilich freute

fdjon beö^alb veraltet ift, weil baö in ihm bargeftellte gemeine

[Recht burdt) ben @influ& ber hauptfächlich ton geuerbadt) felbftaug*

gegangenen 3mpulfe ber ©egenwart überhaupt nient mehr angehört,

gür geuerbach ftanb jefct fchon bie 3ett bc8 9tbfd?Ke§en8 mit bem

gemeinen fechte unb ber SBefchaftigung mit moberner e§ au§er

$raft fefcenber ©eiefcgebung beoor. *ftachbem in 3ena, an bei

(Statte feiner Sehrjahre, bie 9Jtetfterfchaft im gluge errungen

mar, begannen balb geuerbach'8 Söanberjahre. $iafch nach ein»

anber marben um it)n »ergebene ^ochfdmlen, baruntcr aud)

Erlangen. 3)en «Sieg in biefem Söettfampfe trug 1802 £iel,

fchon amei 3a^re barauf aber Sanb^ut baoou. ©o fam geuer«

bacr) nach Samern unb folgte auf bie oormiegenb ^^ilofop^ifie

Senenfer $)eriobe bie Seit feines legiölatioen SBirfenö. ®djon

»on tfiel au8 ^atte geuerbach burch feine tfritif be$ leinfdjrob'jäen

Entwurf« eines (StrafgefejjbuchS für bte djurpfaljbairifäVn

(Staaten feine eingehenbe unb erfolgreiche 93efchäftigung mit ben

Problemen ber ©trafgefe^gebung bargethan; in £anb$ljut mit

ber eigenen Slbfaffung eine« ©trafgefetjbucr)e$ betraut, marb er

jcfyon im nachften 3ahre bem afabemifdjen 23erufe entrüeft unb

mit feiner gangen Äraft ber 9ftecht8üeroaltung unb ©efe^gebunj

bienftbar burch feine Ernennung $um geheimen Jfteferenbar im

3uftigmmifterium; bie fd)on bei ber Berufung natt) 2anb$hu *

tl)m »orbet)altene Sßerfefcung in bie Orariß 3U forbern Ratten ibn

namentlich toibrige perföulidje (Srlebniffe beftimmt.

5Dte QJcnnchener $)eriobe mar für geuerbadt) ber ^öfyepunft,

aber auch bte bornenooOfte &\t feineS geben«. Sföeine Arbeiten,

fo fc^reibt et bem 2kter, gehen unmittelbar auf baö 2öoty[ »on

Millionen, bie mir öielleicht einmal noch fpät eine beffere ©e«

fefcgebung banfen. @r »erfehlt aber nicht jefct fchon hin3u$ufügen:

SDafe ich Kampfe gu beftehen habe, bafe noch oiele in beT nahen
(606)
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Sufanft mit beüorftehen, fönnen @ie mohl bcnfcn; ich toeife e8,

t<h bin gefafjt utib muthig, aber auch flug. <Da8 ©ute fann

nur im Kampfe gebeten, unb mer ben ^ampf fcfyeut, mu§

Olafen. — Bürbig tnaugurirte er feine prafttfe^e Shatigfeit

mit ber t-on ihm burchgefefcten Slbfchaffung ber gelter, mobei er

gleichzeitig tro£ feiner rein theoretifchen Vergangenheit alö ed)ter

fxMttx fidt> ermieö burd? bringenbe Betonung be8 ^unfteö,

oljne beffen befriebigenbe Regelung bie £aubl)abung ber beften

6trafgefe$e mehr Uebleö al8 ©ute§ ftiftet. 33ei Ueberfenbung

be$ Slntragö gur Aufhebung ber Tortur (treibt er bem SRinifter

SRentgela«: „(Seine fenigliche SJhjeftät fyaben mich junt 28erf*

jeug einer umfaffenben Reform ber Griminalgejefcgebung erwählt,

unb id) fpare feinen glei§, um biefeö 2öcrf fobalb 31t <Stanbe

ju bringen alö eö bie höbe 2Bid)tigfeit beffelben, bie großen

?orberungen, bie l>ier ber SBerfmeifter erfüllen foH unb bie @fyre f

bie er r>on bem 2öerf ftd) felber fchulbig ift, üerftatten. Sldein

tiefe S3efummerni6 erregt ber traurige 3"ftanb aller berjenigen

Slnftalten, meldte ba« Organ fein muffen, rooburd) ©efefee

teirfen fönnen, ohne melche bie befte ©efefcgebung rote leerer

©chall in ber 8uft verfliegt, ©ety nicht bie Einrichtung unb

Serbefferung fo!d>er Slnftalten ber neuen ©efefcgebuug fcoran,

fo roerben von ber 3eit be8 ooHenbeten ©efetjbuchö btö jur

Einführung beffelben noch »iele 3ar;re fruchtlos oerftreichen

muffen."

3n ber @trafgefefjgebung feine Seftrebungeu concentrirenb

hatte geuerbach'S elaftifcher ©eift bamit bie gä^igfeit nicht ein-

gebüßt, mit gleichem geuereifer auf anbere (Gebiete beö Rechts

unb (StaatölebenS fich $u roerfen; burch bie Energie unb erftaunliche

SdmelHgfeit, mit ber er jebeö ©toffefl fich bemächtigte, mar er

heroorragenb geeignet, bem mechfelnben 3eitbebürfniffe fich anau-

beauemen. <5o fehen mir ihn benn im 3aljre 1808 „oon cri-
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minalibus weg" unb „gang im $)olitifcben unb Gimliftifd^cn
41

alö Mitarbeiter an ber 3U grimbenben Gonftitution unb Sölitgliefc

ber geheimen 9teichö-£>rganifationöcommiffion, wo$u „ald Haus-

arbeit ein g,an$e8 bürgerliches ©efefcbuch" fommt. S3ci biejem

hanbelte eö ftct) um eine Ueberarbeitung beö (Sobe Napoleon.

Söeldjcö 33ebürfnif} gerabe feine Einführung forbere, barüber

fuchte Beuerbach Weber fich noch anbere $u täufdjen; offen unb

amtlich fpracb er eö auö, bafc eö lebiglich gelte, bie Gonfeqnen$

ber franjofifchen £>berherrichaft für baß bürgerliche JRecfet

gießen, inbem ade in baö frau^öftfd^e ©onföberatioföftem »er*

flodjtenen (Staaten bie „$)rincir»ien ber (Sonfeberation alö bie

ihrigen anerfennen ober fid) bie grage beantworten müffen, ob

fie nach ihren 53erl)5ltniffen unb inneren Gräften im Stanbe

finb, auc^ auger bem 53unbe felbftcmbig gu beftehen. 3n bem

23uube fein unb ftch in ben ©runbfetfcen beö S3unbeö tfoliren,

finb miberfprechenbe <Dinge. SDiejem SBibevforudje aiiö^umeichen,

baö ift eö, waö allein bie 33eranlaffung Werben fonnte ben Gobe

Napoleon auf 33apern $ur 2lnwenbung $u bringen." 2öer fo

nacft bie wahre Sachlage auöfprach, ber mufjte nicht nur ben

©egnern ber fran^öfifchett £errfcr)aft mi&faOcn, fonbern ntcbt

minber ihren Anhängern, benen unmöglich gebient fein fonnte

mit ber Slnerfennnng, ba& nur granfretchö Uebermacht bie &n»

eignung feiner Snftitutionen gu begrünben oermöge. ©0 fonnte

Beuerbach, ber ohnebieö alö ?)roteftant unb Sluölänber in einer

ftetö angefochtenen, gerabe baburch aber feiner ftreitbaren 9tatur

gemäßen (Stellung fich befanb, am (Shnftabenb 1809 nicht ohne

©enugthuuug auöforechen, eö mürbe junörberft bie öfterretchifche

Partei ihn alö Anhänger beö frangöftfchen Äaiferö föpfen unb

bann bie fran^öfifc^c ihn alö ^Beschworenen oon £)efterrei<h

hangen laffen.

sftachbem Beuerbach noch an ber beim Eintritt freierer
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Semegung gegenüber granfreich ftatt ber (Sinfütyrung beö (£obe

Napoleon unternommenen aber eben foroeniggum ©efefce erhobenen

Oteoifton be8 baperifchen (Sober 9ftarimilianeu8 teilgenommen

fatte, burfte et im Satyre 1813 bie greube, ohne 3»eifel bie

ßtöfete ihm je betriebene, erleben, bafj ba8 feinen eigenen ©eift

atfymenbe ©trafgefefcbuch, „ba§ $)robuct feiner beften Gräfte, bie

fcurd) glct§ unb 3cit mü^fam gereifte grudjt feiner jehönften

atäcflichften ©tunben," gur (Einführung gelangte. £)ie Aufgabe

biejeä Söerfeö begeidmet fein Urheber baljin, „bie ©ered)tigfeit

mit ber 5ttilbe, bie ©trenge mit ber Humanität gejdn'cft gu »er«

einigen, bie ritterliche SSitlfür ihrer angemalten £errfd)aft gu

entfefcen, olme barum bie Vernunft beö 9Richter8 bloö an tobte

33ua)ftaben gu feifein. " 2118 erften ©egenftanb feineö 33emül)en8

nennt geuerbad) genaue Söeftimmung aller in grage fommenben

griffe, fomie bie Sluflofung jeber ©attnng »on Verbrechen in

i^rc £auptarten, jeber £auptart in ihre £auptgrabe, um biefen

©raben, jebem befonberS, feine ©träfe gugumeffen. 2)abei muffe

bei Gttjaracter, welker jeber befonberen ©attung ober Slrt oon

Verbrechen eigentümlich tft, immer bafl #auptprincip fein für

bie Unterfdjetbuug ber ©rabe beffelben. <Da fobann jeber

£auptgrab eines Verbrechen« mieber fehr niele im ©efefce

unmöglich 3U erfdjöpfenbe ÜRobififationen ber ©trafbarfeit um»

fttffe, fo muffe bezüglich biefer bem richterlichen Urtheile ein

gemeffener 9ftoum freigelaffen werben, gur S3erücffichtigung ber

Sefonberheiten beö inbimbueUen gatleö.

<Durdj feine erften Arbeiten ber Vater ber mobemen ba8

SRccht auf feine eigenen güfje gu ftellen beftrebten 9fted)t$phtlofophie,

burd) fein Lehrbuch ein £auptoertreter ber mobemen auf ftrenge

epftematif unb fcharfe Segriffe bebachten föechtöbogmatif ift

Auerbach burd) fein ©efefcbuch gerabegu ber ©djöpfer bcö

neueren beutfehen ©trafrechtS geworben, inbem er biejenigen

(609)
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©runbfäfce gut (Geltung gebraut hat, welche in biefem Satjr*

Rimbert gu djaractcriftifc^cn ©runbgügen unfcrcö ©trafrechteö

geworben ftnb. Dbenan ftet/t fyiet bcr ©afc, bafe jcbc ©träfe

bebingt ift burd? tt)rc gefefcliche Slnbrohung, fobann begüglict/

bet ©trafarten bie 23ehanblung ber tfreir/eitöftrafe als ber

eigentlich normalen unb begüglich beö ©trafmafjeS bie JHegel

feiner relatioen burd) S3egeichnung eineö SKintmum unb

SJcarimum gegebenen gefeilteren 93eftimmtheit. Unfere neueren

unb ueueften ©trafgejefebücher unteifcheiben fich oon geuerbaer/S

SBerfe weniger ber 2lrt alö bem ®rabe nach burch 9cacr)laffen

r«on Jeiner ©chärfe unb 23eftimmt^eit unb gwar nicht etwa nur

oon ber gu weit getriebenen ©chärfe feiner ©trafbrohungen

unb feiner gleichfalls baö redete 9Jca§ überfehrettenben ©peciali*

firung, fonbern leiber auch ber ©charfe unb Söeftimmtheit

feiner Raffung, welche gur gaffung fo manches neueren ©efe^cö

unb namentlich unfereS heutigen ©trafgefefcbudjfi einen wahrhaft

befchämenben ©egenfafc bilbet.

3ur gleichen 3eit, gu welcher fo geuerbad) ben ©ipfel feines

SöirfenS erftieg, gelang eö feinen ©egnern feine »erfönltdje

©teHung gu untergraben; oor wenigen fahren oon ben einen

als ©cherge 9caoeleon8, »on anberen alfi Anhänger Defterreichö

uerbdchtigt, warb er nun in ben Sann gethan al8 ein ÜRann

ber, wie eö in 9Jcontgela« Greifen hiefj, „wieber auffommenben

fatalen 2>eutjchheit". 2118 folchen crwie8 ihn namentlich fein

fchwungooüeö nach ber Seiogtger ©djlacht in bie SBelt hinauö

geworfene« Pamphlet über bie Unterbrücfung unbSBieber*

Befreiung (Suropaö. 2Ü8 geuerbad) bei Eröffnung be8

SBiener (Songreffe8 für beutfehe greiheit unb Vertretung

beutfeher Hölter burch Sanbftänbe feine fraftige ©timme

erhob, ba warb ber unbequeme föufer unfc^äblidt) gemacht burdfc

23erfefcung in bie S>rootng. 91(8 gweiter 9>rafibent beö Sarn»
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beiger Sfypellationägeridjtß einem erften 9)räfibenten an bie

Seite gefteflt, ber $u unabhängigem SBtrfen tym feinen 9taum

liefe unb meinem fidj unternommen er mit ber SBürbe {einer

Stellung nidjt certräglidt) fanb, ftellte geuerbad) jebe amtliche

Söirffamfeit ein. @o folgte unmittelbar auf bie erfolg- unb

rufymreidjfte Seit feines Gebens bie unfrudjtbarfte unb unglücf«

Jia)fte; in tyeraaerrei&enben 2ßorten flagt er über „bie @cr/mad}

ein unnüfceö £eben gu führen, ben unroürbigen Sdjlaf auf

toeidjen ?)olftern bei bem wachen ©efüfyl ber beften ^raft, ben

unbefriebigten SDurft nad) bem ©enufj eineö nüfeltc^ tätigen

2Btrfen8.
<
' $ein SBunber, ba§ er in biefer 3eit feinen 3Mi(f

auf ba8 Sluölanb richtete. 3n meiter gerne lag bie SluS*

fidjt auf ben 9)räfibeutenftur;l beö erft in ben aflgemeinften

Umriffcn projectirten t)airfeattfcx)en £)ber«&ppeü*ation8gericr;te8;

jetyr beftimmte, freiließ nidjt gur Otealifirung gelangenbe, <£>off*

nungen fefcte bagegen geuerbaa) auf eine Berufung ju legiö«

fatioen Arbeiten nacr) 9)reufjen, über roeldje er fdjon 1813 in

Äarlöbab mit bem 5ftiuifter oon (Scfyucfmanu oertjanbelt hatte.

Söcnn aber biefe in flarttbab gemalte äSefanntfäaft tym

fäliefjlid) nur eine herbe (5nttäuf(t)ung bereitete, fo erwarb er

fidj bei berjelben (Gelegenheit auch einen bauernben, fein ein«

fameö Beben in fleinen ihm feine ebenbürtige ©efeUigfeit bietenben

©täbten unenblicr) bereicr)ernben ©chafc an ber innigen greunb*

[er)aft ber Berühmten ©räfin ßlife oon ber 9iecfe, nach feinem

Seugntffe eineö Sbealeö meiblicher @üte, Roheit unb SDemuth,

foroie be8 ©angerö ber Urania, SEiebge, „einer lieben SMdjter*

feele r>oU ßraft mit unfdmlbigem ßinberfum." Söeiben fein

m$t nur oon oieler eigener 9*oth, fonbern oon jeber 5Rotl> ber

Seit unb oon jebem glügelfctjlage ber ©efer/tchte bewegtes Jperj

au8gufdt)ütten ift geuerbach nie mübe geroorben.

3m Sa^re 1814 unerwartet nach Samberg oermiefen, rourbe
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geuerbad) im Safyre 1816 ebenfo unerwartet jutn ©eneraU

fommiffar beö <SalgachfreifeS ernannt, um zugleich mit Meiern

Sanbe, beffen Uebergabe unmittelbar beoorftanb, an Defterreüb,

überlaffen gu werben. 2118 9>roteftant, ber bei Defterreich einen

folgen Soften teinenfaHö behalten hätte uub al8 5Red)totnaun
(

ber fich bem 23ermaliung8fache gänzlich fremb füllte, formte

geuerbad) barin nichts fel)en als eine @ntfefcung unb Auslieferung,

mit beren »oüem ©efiihl fich jeboch bie lebcnbige (Smpfinbung

»erbanb, ba§ bie fräftigfte Urfunbe feines SöertheS in £änben

hat, wer »on feinen mächtigen geinbeu felbft in bem Äugen*

Wirf, »o fie ihn »erberben wollen, noch fo h*><h geehrt

werbenmüffe. £rofc breimaliger geuerbach'S ©egenoorftethragen

jurücfweifenber SDecrete gelang eS ihm aber boch noch „butdj

eifernen (Sntfchlufc unb burch ruhige »on greuube« 5Rat^ ge-

haltene 23ejonnenheit" bie 3urücfna^me ber SBerfefcung gu er«

wirfen unb im nächften 3ahre waren (eine Kampfe auSgetamrft,

ein ehrenooHer frieblidjer, ben politifdjen ©türmen entriufter

SöirfungSfveiS mar gewonnen burd) geuerbach'S Ernennung junt

erfren 9)rdftbenten beS AnSbacher 2l»»eÜhofeS. <5r mar bamit

in einen £afen eingelaufen, ben er nidt)t mehr »erlaffen foüte,

wenngleich er in bem unbebeutenben Stäbtdjen ficr) oft recht »er<

laffen füllte unb wenngleich eS an Slnldffcn gu erneutem $u8*

laufen auf bie rjotje (See nicht fehlte; »on felbft »erfteht fltfa

or)nebieS bei einem geuerbad), ba& fein wenngleich in einem

fttUcn SBinfel geborgenes (Bdjiffleiu nicht unberührt blieb »on

ben b,od)geI)enben Söogen beS öffentlichen 8eben8. @S gilt bie«

weniger »on ftaatlidjen als »on firchlichen fingen, in welken

Beuerbach als mannhafter SBorfäm»fer »roteftantifcher gxei^eit

nicht nur für bie greiheit ber »roteftantifdjen Kirche gegenüber

ber in fatholifchen Rauben ruhenben (Staatsgewalt, fontern

ebenfo für bie greiheit beS einzelnen |)roteftantcn »on äu&eret
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tfirdjenaudjt eingetreten ift. 3m Uebrigen war feine SBirf«

famfett, tote er felbft treibt, bereit: einmal für ba$ «eben

bura) fein «mt, fobann für bie 2Biffenfcr)aft burd& feine geifitgen

arbeiten, „bie nun um fo beffer oon <5taütn ge^en unb um
fo fdjönere ©enüffe mir bereiten, je mel)r id) fte nur al0 @r-

gelungen üon ber Arbeit beö SBcrufö betrauten barf."

S3om !Rcc^tölet)rer $um ©efe^gebev, com ©eje^geber gum
fötaler geworben l)at geuerbacr, auety biefen S3eruf mit »ödem

ttfet unb mit »ollem 33en>u§t(ein feiner tyoijen SBürbe erfaßt,

weöon ba« fdjönfte 3cugni§ ablegt bie JHebe, mit ber er $u

Slnebad? fein 2lmt angetreten tyat. <Die @ad)e unfereö SBtrfenS,

äu&ert er tyier, ift allein jener einfache <5inn, ber nirgenbö

i)in alö hinauf gum ©efefc unb oon ba $ur Sfyat herunter

blieft, jene 9Re$tlidjf eit ber ©eftnnung, weldje unbefangen

als !Redt)t außf^ri^t, waö fte alß baß Steche erfennt, unb jene

<8tärfe beß SBillenÖ, weld&e mit feftem, burdfc feine ©emalt

au beugenbem 2lrm bie Söage ber ©eredfjtigfeit ftetö in fixerem

©leidfjgemicr/t t,ält.

<So energifö aber geuerbacr) feinem amtlid&en Berufe fid)

Eingab, fo weit fdbmeifte fein raftloö arbettenber ©etft über bie

©renjen beffelben tjinauö unb übte bur$ feine $l^ätigfett einen

weit über ben ©»rengel feine« ©eri^teö tyinauöreidfjenben (Sin-

flu§. <Det granbiofe ?>lan einer Söeltrecfytögefdjicfyte freiließ, oon

§euerbadj> mit großer £iebe gehegt unb burdj bie manntet^

falttgfien ©tubien oorbereitet, gelangte nierjt jur Sluöfüfyrung.

SDagegeu »erbanft bie Söelt bem $raftbenten oon geuerbadfy bie

bebeutfamften auö ber Snfd^auung beö Sebenö erwad&fenen SÖerfe

auf ben ©ebieten beö Äriminalproceffeß unb ber jtnminaU

»fpcrjologie. 9luf jenem ©ebiete ift geuerbaefy feiner 3eit weit

fcorauggeeilt. 818 ©efefcgeber fyatte er barum bebeutfame, oon

iljm beantragte Reformen beö ©ericr/töoerfaljrenö nid)t burcr^u*
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fefcen »ennoctyt. Sdjon 1812 fyatte et Settactyungen übet bal

©efcfymotenengetidjt öetöffentlicfyt, um ben ®efat;ten, womit bie

@infüt)rung fraujöfifdjer Surieö brotjte, entgegenzutreten. Hl

bann im triebet beftetten 5)eutfd)lanb immet madiger ber

Streit um baö ©efdjworenen geridjt entbrannte, ba ftaub 3Wijä>n

ben blinben 33ewuuberern be« 9ceuen unb ben blinben %n>

tjängern beö Sllten ber eine geuerbadj in bet ÜRitte al8 grünb*

lieber unb fcfyatfet 5Beobad)tet unb unpatteitjd^er 93eurtt)eiler ber

»iel gepriefeuen unb oiel gefdjmäljten ftan$öftfd)en Snftirutton.

So gelangte et benn 3U einem föefultate, roeldjeö beiben ein»

anbet gegenüber ftetjenben Parteien gleich mi&fiel unb etft nadj

feinem $obe angefangen tjat, untet unbefangenen Uttljeilern ftcb

einzubürgern. 5Rit bet itjm eigenen tflartjeit unb Sparte fat

et auSeinanbergefyalten, roaö noct) t)eute fo feiten genügenb unter«

{Rieben wirb: einmal bie Deffentli^feit unb gttünblidjfcit bet

[Rechtspflege einetfeitö unb bie gormen bet fran$ßfifdjen Suftiä

anbererfeitö, unb fobann fpegietl bejüglid) beö @efd)worenen*

geriete« feine 53ebeutung alö politifdjeS Snftitut auf bet einen

unb feine geiftungen alö£)rgan bet ^e^töpflege auf bet anberen

Seite.

©leid) geuerbad)8 Sefdjäftigung mit bem Strafverfahren

murmelt aud) in feiner ftü^eten amtlichen Stellung bie oon it?m

mit fdjatfem ©liefe geübte pfod)ologifd)e Slnalofe conetetet 93er*

bredjen. 3m 9JHniftetium fyatte e8 ndmlicr) geuerbad) wie mit

ben adgemeinften fo aud* mit ben fpecieUften Problemen ber

JRedjtöuermaltung 3U ttyun; gleichwie an bet @ntftet)ung ber

©efetje, jo war et aud) an ifyrer Slnwenbung auf ben einzelnen

gaü beteiligt, inbem er but* fein ©utadjten bie aUct^ö^fte

(Sntfdjliefmng in Se^ierjung auf ©eftattgung oon Sttafurtrjeüen

üotgubeteiten t)atte. 3)ie fo il)m geftellte Aufgabe bet 2)ar*

fteUung unb ofodjologifdje 3erglteberung inbioibucllet kriminal*

(•U)
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fälle verfolgte er auch über bie ©renken feiner Amtspflicht hin»

au§ unb publicirte f$on in ben Sauren 1808 unb 1811 eine

©ammlung merfmürbiger (Sriminalfätle. Btoanjig Safjre ipäter

erfdjien bie „actenmä&ige SDarfteöung merfroürbiger Verbrechen"

,

welche bie 5)arfieHung8* fomohl alä (Sombinationögabe iljreö

33erfaffer$ inö ^eQftc Sicht fefcte, ohne freilich bie (Befahren »er-

fennen $u laffen, welche ftetö mit ber SStrtuofität im (Sombtniren

fta) oerbinben. 3n nicht geringerem 5Jtajje ift ber ©lan$ ber

<DarfteDung geuerbachö legtet ©chrtft eigen: tfaöpar £aufer,

Seifpiel eineö Verbrechens am (Seelenleben beö OJcenfchen;

franf^aft geftetgert etfcfyeint bie Verlegenheit ber Folgerung in

einer nicht für bie £)effentli<hfett beftimmten, erft nach feinem

$obe gebrueften <Denffchrift über benfelben ©egenftanb. 2öie

fehr einen geuerbach biefer h cure nod) nicht aufgeflärte gubem

feinem amtlichen SBirfungöfreife augehörenbe gau* padtn mufcte,

läfet fidj benfen. Von ben üielen, jenen reiben ©eift in innerfter

©eele ergreifenben unb öon ihm mit ber äufterften Energie er-

griffenen <Dingen mar jeneö JRäthfel feiner 3eit baö tc^te. ©djon

groeimal mar geuerbach oom «Silage gerührt, ein britter An»

fall machte am 29. 9Rai 1833 feinem Seben ein ©nbe. Durch

bie öerfdjiebenften Anftrengungen unb Aufregungen ftctö heftig

bemegt fanb ed in feiner Vaterftabt einen öerjöhncnben Abfchlufj.

Von feiner einzigen ©chroefter — ber Vater mar fchon 1827

geftorben — lange burch SJcifcoerftaabniffe unb gereifte @m«

pfinbltdhfeit getrennt, empfanb geuerbach im ©efühl feiner ab--

nehmenben Gräfte ©ehnjudjt nach ber Vaterftabt, bem Vater*

häufe unb ber burch brieflichen Verfehr ihm rotebergeroounenen

©chroefter. SDtc Hoffnung, in grauFfurt einen %\)t\l feiner

üerloreneu ©ejunbheit mieber$ugeminnen, jehien fidj erfüllen gu

wollen, al$ »löblich am ^fingftfonntag auf einer ©»ajterfahrt

nach bem SaunuS ihn ber ©chlaganfatt traf, welcher in ber

2* (61&)
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groeitfolgenben 9tadjt (einen $ob herbeiführte. geuerbadj jelbft

gebaute eherne ber Söebeutung feineö sJkmenö unb feinem Broeifel

unterliegt eö, bafj baö il)u befeelenbe unb oergehrenbe geuer

gu ftürmifch loberte, um ihm bie (Srreidmng etneö hohen 8(M
gu geftatten. „3ft ber £eib in ©taub gerfallen, lebt ber arefcf

9kme bodj" unb geuerbachö 9tame lebt mdr)t nur fort, er tt?trb

fortleben in feinen SBerfcn; er fyat auch glangenber atf ber

meiften großen 5R5nner 9tamc fortgelebt in ben (Srbeu bieieS

9lamenö. £ocr)begabt unb beö SBaterö greube tote freiließ aueb

beö SSaterÖ fernere ©orge maren feine 5 ©ohne, welche nebft

ber treuen, fdjon bem gtoeiunbgmangigjährigen 3üngling Der«

bunbenen ©atttu unb brei Töchtern it>n überlebten. Sin (einem

älteften mit ber reigbarften (Smpfinblichfeit für alleö ©chöne be*

gabten ©ohne Slnfelm erlebte er noch bie greube, fein gcifkroQcfl

Söerf über ben oaricanifchen Slpollo erfcheinen gu fehen. SDer

Sweitgeborene, £arl roanbte mit ber oom 23atcr ererbten ©dprfe

beö ©eifteö fich ber SRattycmatil gu. (5r gehörte alö ©omnafkl*

lehrer unferer ©tabt an, roie alö Untoerfttätöprofeffor ber brüte

©buarb,. welcher allein öon allen ber Söiffenföaft beö SSateri

fidj wibmete. geuerbachö merter ©ohn mar Subroig, ber in ben

meiteften Äreijen befannte ftyibfop^; ber jüngfte, im Anfange

beö oorigen Sahteö gu Dürnberg »erftorbene, griebrich, betrieb

namentlich ortentalifche ©tubien. Slnfelm o. geuerbachö (Snfel,

feineö ©otmeö Slnfelm ©olm, mar ber geniale QKaler Slnfelm

Beuerbach, burdj beffen Eingang ber 9iame Slnfelm geueTbaä),

m&hrenb breier ©enerationen ein Sftame berühmter 8ebenber,

nun gang gum tarnen grofjer lobten geworben ift.

SBon gang anberer &rt alö ber geuerbadj'ö war bei gebend

gang beö am 21. gebruar 1779 geborenen griebridt) Sari ü.

©aoignp, beffen auö Vot bringen ftammenbeö ©cfd)led}t ror

anberthalb Sahrhunberten ©laubenö h«^er nach 3>cutfc^lanb
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übergeftebelt war. 5öarb geuerbad) grc& im Kampfe mit ber

ceö gebenö unb mit bet #5rie bed SBaterö; mar et burdj

äußeren 3wang an oie 3uri8pruben3 gemiefen; fo war (ein

großer 3eir* unb 3unftgenoffe üon 3ugenb auf fein eigener

$err. grüf) oerwaift nnb mit ©lücfögütern reid)li$ auSgeftattet,

brauchte er Weber feine ©teUung in ber Söelt fidj $u erfampfen

nedj irgenb eine feiner Steigung nidjt gemäfje $efd)äfttgung ftdj

aufhängen $u laffen. Seit bem 1792 erfolgten $obe feinet

5Rutter am Sitje beö 9fteid}$fammergerid)t$ untet 23ormunbfdjaft

eineö feinet SKitglieber tyeranmadjfenb, fonnte @amgnu bet

föedjtöroiffenfdjaft ntdjt gewonnen werben burdj ben in rjerge*

Uralter ferner Lanier ftd) bewegenben SRedjtöunterridjt, ben

fa)on bem 15 jährigen fein SBormunb o. 9ßeuratty erteilte.

5)oa> mürbe er baburd) jum ©lüde für unfere SBiffeufcfyaft ifcr

fludj nid)t gleidj bem jungen ©oetr)e entftembet; nad)bem et

»ielmebr bie Uniüerfität Harburg alö 16 jähriger juris studiosus,

alfo ebenfo jung wie geuerba^, im ©egenfatje ju biejem jebod) oon

Anfang an auf bafi ?uö fidj concentrirenb, belogen rjatte, warb er

bort ber gelehrten @rforf(f)ung beö SRedjteö ganj gewonnen bur<$

feinen £et)rer 2Bei8, an bem er gcitlebcnö mit ber gangen überhaupt

iljm eigenen Pietät fying. <Da& aber fein äu&erer 3ufaH, fonbern

baö ©ejefc, wonad) er angetreten, itjn gum Sftanne beö pofitioen

föed?teö beftimmt t/atte, ba8 trat fdjon ben ©tubiengen offen be*

Sünglingö batin entgegen, bafj ilmen neben bem @tnfte unb

bem faft geierltdjen feineö (5t)aracter8 »or SlHem, wie und au8«

brütflid) gefagt wirb, baö ?>ofttioc auffiel, waö er in SBiffen-

fa?aft unb Seben offenbarte. SBenn fonft ber @ntfd)lu& eine«

jungen SRanneö fid) gang ber SBiffenfd&aft gu wibmen alö &ct

eine« <&elbftt>ertrauen8 erfdjeint, beffen $e<r)tfertigung erft oon

ber 3ufunft gu erwarten ift, fo erfebien umgefetyrt ben Seit*

genoffen eineß fo oorne^men SRanneö wie ©amgnü'ö 9Heberlaffung
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im deiche bct IBiffenfchaft faft alß £erablaffung. 9ca<hbem im

3al>re 1800 burcr) Promotion unb Habilitation bie au&ere Se»

gitimation $ur £et)re beß [Rechteß erbracht mar, ermieß im 3«h«

1803 baß 3tecr)t beß Eefifeeß feinen Urheber fofort ald einen,

• ber bie anerfannten SQceifter ber Biffenfdjaft nicht etwa nur

eingeholt, fonbern im erften Anlaufe entfehieben überholt ^atte.

deicht etwa hat ©atrignn mit jenem $8ucr)e ber §euerbadachen

Sfteoifion ber criminaliftifchen ©runbbfgriffe eine foldje ber cMt*

fttfeben an bie ©eite gefteHt; mit feinem Sorte fünbigt er bie

Sofuug einer neuen bieder oernachlaffigten Aufgabe an. <Der

Erfolg beß 33ud)eS aber mar, ba§ bureb baffelbe bie <5Wl-

rechtßnriffenfchaft $u @t)ren fam; auf nichtß gerietet alß auf

möglichft treue unb anfdjaulidje 9leprobuction beß 33ilbe8,

melc^eö uon ber rechtlichen ^ebeutung beß $3efifceß bie römifchen

3uriften entworfen hatten, löfte eß biefe Aufgabe fo, bafe ber

Slbel beß römifchen 9te<r)te8 unb bie Söürbe ber auf feine @r*

grünbung gerichteten SEÖiffenfdjaft jebem oor Slugen trat. £ag

eß Beuerbach »or allem am ^erjen bie begrifflichen 93orauß*

fetjungen jebeß pofitiüen Ocechteß feftgufteüen, fo mar eß Sa*

»ignr/ß 33erbienft, eineß ber eigenartigften ©ebilbe beß pofitioen

römifchen 9^edr)ted $u reftauriren, unb eß gilt uon biefem $er*

bienfte maß oon jeber echten Sfteftauration gilt, baf? feine solle

SBürbigung bebingt ift bürde) bie «ftenntnifj ber mannichfaltigen

burch @a»ignt; mit eben fo fixerer alß leichter £anb entfernten

SBerunftaltungen, meldte bie r»on ihm reftaurirte 2lntife im £aufe

ber Sahrhunberte erfahren hatte. SBatjrenb aber Beuerbach Don

ber föemfion ber ©runbbegriffe fofort gum Aufbau beö ©traf«

rechtßfnftemeß fortgefchritten ift, folgte auf ©at>ignr/8 «M ©«1
eine JReibe t>on 3ahrcn, melche nicht ber litterarifchen 9>robuction,

fonbern einerfeitß ber außgiebigften, namentlich auf einer mehr»

jahrigen fteife auf« S3eharrlichfte betriebener fteeeption hiftorifchen
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Stoffes, auf bct anberen @eite bem afabemifchen fcehramte ge*

foibmet waren, ©erabe al$ gehrer war ein 9ftann non <Sa«

»tyty'l SCrt $ur mächtigften SBirffamtett berufen. 5Ru&te be-

fonbere gafjlichfeit ber gehre eineö OftauneS eigen fein, beffen

@tärfe namentlich in ber Vereinfachung ber Söiffenfchaft burcr)

ü)re Reinigung oon trabitionellen nicht au8 ben Ouelien go

fdjöpften Segriffen beftanb: fo uerbanben fid) bamit bie glücf*

listen perfönliehen (Sigenfcbaften. SBar für bie Söirfung ber

ton ©amgnr/8 Sippen fliefcenben Söorte oon entfehiebenfter 23e-

beutung ber Sßoljlflang feiner ©timme, wie feine burch ihre

SBürbe imnonirenbe unb bocr> bureb eine faft weibliche Stnmutl)

3c»innenbe @rfMeinung: fo war boer) ber fpringenbe $)unft füt

bie SBebeutung feiner Sehre ein anberer, oon einem feiner

ölteften ©djüler gutreffenb bezeichneter. SDurcb ba8 58et)en 3brer

milben gehre, febreibt 3acob ©rimm, werften (Sie meinen ©eift,

bafe er wiffenfchaftltcbe ©timmung annahm. 2)en ©eift be8

€dmlerö wiffenfehaftlich gu ftimmen, baö ift in bet Ztyat baö

£öchfte, wa8 ber afabemifche Sehrer ju erreichen oermag, unD

biefeö Söecfen beö wiffenfchaftltchen ©eifteö in anberen wirb

nicht nur allein ben felbft non folgern SBefeelten gelingen,

fonbetn unter biefen am meiften bemjenigen, in welchem, wie

Samgn» felbft e8 auöbrücft, w ba8 ©efchäft ber wiffenfchaftlichen

©ebanfenbilbung am fichtbarften hwoortritt." 2)er natürliche

93ortheil, melden hierin nach <Samgnr/$ 33emerfung jüngere

Sehrer haben, würbe bei ihm* nicht aufgewogen burch ba$ gehlen

ber bem reiferen Hilter eigenen Vorzüge, ba biefe fetner fyar*

monifchen Statur non Anfang an nicht fremb waren. Söenn

namentlich anbere bie rechte ©emeffenheit befi Vortrag« erft im

Saufe bet 3ahre erreichen, fo würbe bei @aotgnp umgefehrt

im höheren alter über aü>gro§e ©emeffenheit gcflagt, währenb

et in jüngeren 3ahren feine 3uhörer gerabeju entgürfte.
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Saft wäljrenb feiner gangen (Stubtengeit unb bann mieber

eine Sfteifye non Sauren als <Docent unb ^rofeffor Ijatte @amgnp

ber Unioerfität Harburg angehört. 1808 nad) Sanbtynt be*

rufen, r»ertau[d)te er bieje £od)fd)ule nad) faum gmet 3a^ren

mit ber im (Sntfteljen begriffenen berliner Unioerfttät, gu bereu

©rünbern er gerechnet »erben fann, ba er auf SBityelm n. $um»

bolbfö Söunfd) [d)on oor tljrer Eröffnung nad) Berlin !am unb

no$ an ber geftfteöung iljrer Drgantfation fid) beteiligte. £atte

er fid) in bem fleinen aber betyaglid)en Harburg rjeimifö ge*

füfylt, fo Ijattc er bod) jejjt erft ben regten 23oben für feine

©rifteng gefunben. 2)eutfd)^eit wirb nidjt genannt unb nid)t

gefüllt, fo Ijatte er oon Sanböfyut aufi geflagt unb ber ©rinne*

rung an alte üftarburger ©emeinfd)aft bie SBorte betgefügt:

w2)aß «Streben beö üftenfdjen in jebem 2$erfyältni§ gefyt ood>

auf ben magren ®iaat ober bie wafyre jHr$e, worin jeber nur

Bürger ift, jo bafe ber JUeinfte geehrt unb gewürbtgt wirb alö

©lieb beö ©angen, unb bafc aud) ber ©rö§te feine anbere (Stjre

forbern barf, als eben biefe." <Die ©emeinfdjaft, nad) ber il?n

bürftete, wo fonnte er gerabe bamalS fte beffer finben alö in

Berlin, oon wo er im ÜJiärg 1814 febreibt: „Snbeffen mar aud>

fdjon oor biefer ferneren unb ijerrlidjen 3eit Ijier ein fetyr all*

gemeinefi unb eiuftimmtgeö poütifd)e8 geben, weld)eö mir Diel

mertt) war, ba eß gu meinen eigenften 23ebürfniffen gehört.*

Sieben ber politifdjen unb nationalen ©emeinfdjaft war e§ aud>

bie wiffen|d)aftltd)e, weld)e ©aoigho in Berlin fanb. Snnigfte

$reunbfd)aft unb frud)tbarfte Söedjfelwirfung öerbanb ifm mit

Söarttyolb ©eorg 9tiebul)r, ben er begeiftert fdjilbert alö einen

„tyerrlidjen 9Kenfd)en oon tiefem ©emütl), großer ©eleljrfamfeit

unb oon einem fdjaffenben ©eift, in welkem ftetö ©inn unc

SBtffen alö lebenbiged ©angeß fid) burdjbringen." 2)em non

einem gütigen ©efd)icf begünftigten öunbe beiber Scanner oer*
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banft bie 3ötffenfcftaft beö römitcr/en JRecr;te8 eine (Sntbecfung,

ofyte weldje trofc Sauignri tyr nie bie feitbem getanen liefen«

fa)titte hätten gelingen fönnen. 3m begriffe ben Soften etneö

preu§ifcr;en ©efanbten beim päpftlidjen (Stuhle anzutreten, fanb

Gebühr fofort beim Eintritt in 3talien fein eifrige« Sorfrten

naa) t)anbfcr)riftlier/en Ueberreftcn be« römifdjen 5(ltertt;um8 über

(Erwarten belohnt burd) 9lufftnbuug ber Snftituttonen beö ©aiu8,

be8 weitaus gröfjten unb.bebeutfamften in feinem urfprüngli^en

Sufammen^ange auf unö gefommenen ©tücfeö ber römifdjen

3uri0yruben$. 3d) t)ättc, fo fcr)er$t *Kiebnr/r gegen Samgnr;,

nia)t eher mit einem Briefe üor 3fm™ erfc^einen ju bürfen

geglaubt, elje unb beoor td) 3tmen ein entbecfteS juriftifcr)e8

Snebitum uorlegen fonnte. 2öar aber jener gunb fdjon nicr)t

olme (Saoigno'ö Anregung geglüeft, fo forgte er ntd)t nur für

feine 5Bermertf)Urtg, fonbern aud) fdjon für feine Bergung. 3lud)

$ur Herbeiführung btefer mar er in Berlin an ben richtigen

Ort gefteOt; jene fer)öne gruerjt einer iubiüiouetlen wiffenfdjaft*

li$en ©emeinfdjaft warb eingel)eimft oermittclft ber officielleu

»iffcnidt>aftlicr)en @emeinfcr)aft ber Slfabemie ber Söiffenfdjaften,

tteldje auf @aoignr/8 SBeranlaffung jwei feiner ©d&üler 3ur

£ebung beö üou ?Rtebut)r entbeeften @cr/afce8 nad) SBerona ent*

fanbte. <Drei§ig Sa^re fpdter l>at ®anignp bei ber berliner

8fabemte ba8 heutzutage ber 33oUenbun$ entgegengefyenbe liefen*

werf einer Sammlung aDer lateinifchen 3nfdt>rtftcn angeregt; in

enger 33erbinbung ftet)t baburdh fein SRame wie mit bem 9tte*

but;r8, fo auch mit bem be$ 8eiter8 jener oon ir)m in« Seben

gerufenen Unternehmung, beö ©rofcmetfterS unferer 3cit im ©e*

biete beö römifc^en 2(ltertl)umö, J^eobor SKommfen.

<8tanb aber ©atignp nach ber einen (Seite am nädjften

ber ÜRaun, bem wir bie SBieberbelebung ber römifdjen ©e*

fdjichte uerbanfen, fo fanb er in Berlin auch na* anberer Seite
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bie wünfdjenöwerttye (Srgongung feinet wiffenjd)aftlid?en 33c*

ftrebungen. ©ef$id)tli$e $ed)töwiffenf$aft war efi, um beren

Aufbau eß (Barngno ju tfyun war; befdjäfrigte aber itm felbft

cor aÜem ba$ römifdje Jttedjt, fo lag ihm bod) nidjt weniger

am £er$en bie gefdn'djtlidje ©rgrünbung nid)t etwa beliebiger

anberer 9Red)te, wotjl aber beöjenigen, weldjeö neben bem röim«

fdjen bie gefdjidjtlidje SBurjel unfeteö Oiec^ted bilbet, be8 getma»

nifdjcn. Seit 1811 fyatte (Saoignp $um Kollegen ben nur $wei3at)re

jüngeren, aber fd)on 1808 mit bem erften öanbe (einet bab>

bredjenben beutfcfyen @taat8= unb 9ftedjt8gefd?id)te aufgetretenen

(Sari gricbrtdt) @id>I)orn. 9Rit ifym oerbanb er fid? 1815 $ur

©rünbung ber 3citf*rtft für gejd>id)tlid>e 0ted)t3miffenf$aft. 3n

ber SBorrebe biefer 3eit(djrift untertreibet Saoignp $wet Schu-

len ber 3uriften, nad) beren einer, ber ungejdjtdjtlidjen
,

jebeö

3eitalter fein SDafein felbft fyeroerbringe nad) bem 9Rafce feiner

@infid)t unb ßraft, waljrenb bie gcfd)idjtlid?e @djule fein ab«

gcfonberteö SDafein fenne, fcnbern jebeö Bcitalter benfe al8 %üxt>

fefcung unb (gntwicfelung aller »ergangenen 3eiten. war

eine 3eit", erflärt er, „wo bie SMbfonberung beö (Einzelnen oom

©anjen ftreng unb mit großem ©elbftüertrauen burdjgefütjrt

würbe; ntc^t blo8 bie ^bfonberung ber ©egenwart oon Der ge*

ring gefegten 33orjett, fonbern awfy bie beS einzelnen Bürger«

»om ©taate. SDicfc le^te ift butd) fcfywere (Erfahrungen für »er«

Ietyrt unb fyeilloö etfannt werben, unb fo oiele audj fie uod? je$t

in ifyrem £>er$en Ijegen unb prafiifd) üben mögen, fo wirb fie

bod) in ber Slfyeorie nid)t leidet metyr gewagt, ©an$ anberS mit

jener Slbfonberung ber ©egenwart oon bet 23etgangen^eit, bie

nod) jefct überall laute unb ftöl)lid)e S3efenner ftnbet, obgleich

ed ineonfequent ift, bie eine ju oerwerfen, wäfyrenb man bie

anbere befennt. <Dev ©runb, warum fi$ biefer gefdjidjtlidje

@goi$mu8 (wie man jene erfte Äbfonberung nennen tonnte), fo
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riel länger al8 ber anbere erhalten ^at
f

liegt wohl barin, bafc

fo »iele, freilieh ohne cö felbft gu wiffen, ihre eigene perjonliche

^Betrachtung be$ SBelilaufö mit bem SEBeltlauf fclbft oerwechfeln

nnb fo $u bem täufchenben ©efühl gelangen, alö l)abe mit ihnen

unb ihren ©ebanfen bie SBelt angefangen." @3 mar etwaö

©rofceS unb 5Perbienftliche$, eß war oor aOem etwaö h^hf* 3eit»

gemäfceö, jenem gefebichtlicben (Sgoiömuö ben ©ebanfen ber ge-

richtlichen Gontinuität gegenüber $u fteöen; beruht aber ihre

Verfennung nach ©amgno'ä treffenber 33emetfung auf einer

Verwecbfelung [ubjectioer (Sinbrücfe mit ber objectioen Söirflich«

feit, fo beruht ntd^t minber auf einer Verwechselung be8 wirf»

liefen ^ebenö mit feiner gefdjidjtlidjen Betrachtung bie Ueber*

fpannung befl (Sontinuitätögebanfenö, ton welker ©aoignp nicht

frei$ufarecheu ift. TOt «Recht fcat ©aoignö'ä bebeutenbfter

©eguer, (Sbuarb ©an$, eö für unbegreiflich erflärt, wie irgenb

ein Seitalter gebaut »erben tonne, baö nicht fclbft feine Söelt

heroorbringe nach bem üttafee feiner einfielt unb jfraft. Söenn

cBaoignw jeber 3eit nur bie Aufgabe juweift, ben burch bie 23er»

gangenljeit gegebenen <&toff ju burchfehauen, ju oerjüngen unb

frifö 3" erhalten, fo überfielt er, bafe nidjtö anbereS alö

baö eigene Vebürfnifj bie oon jeber 3eit oerfolgten 3wecfe

beftimmt unb ba§ jebe ©egenwart gur Vergangenheit in bem

bereiten Verhältnis wie ber Verbinbung fo beß ©egenfafceö,

ntd?t nur ber gortfefcung, fonbern ebenfo ber Aufhebung fteht.

„(gö giebt auf ber anberen @ette," fo fagt ©aoigntt felbft,

„eine blinbe Ueberfchäfcung ber Vergangenheit, welche ... bie

Gräfte ber ©egeuwart lahmt unb auch Dagegen mufe ber ge-

fdjicfciliche einn fc^ü^cn, wenn er in ber Stylt geübt unb nicht

blo$ im «Dcunbe geführt wirb." SDiefe feine eigene Vemerfung

toenbet aber cBaoignp uur an auf baö Verhältnis eineS littera-

rif *en 3citalterÖ jur Vergangenheit; eö ift bieö ber fchlagenbftc
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Söcweiö bafür, tote febr bie 3öelt, in welket ©amgun lebte, bie

SBiffenfdjaft mar; benn in biefer feiner SBelt Ijat er bie ©man«

cipation ber ©egenwart oon ber SBergangentyeit nidjt nur ge*

forbert, fonbern oor allem felbft burdjgefüfyrt.

<5d)on 1813 batte ©amgnn Diejenige feiner ©ebriften »er*

cffentltc^t, welcbe in ben %
t»eiteften greifen ba$ meifte Stoffetjen

unb ben fyeftigften ©trett erregt ijat, bie ©djrift com 53 e ruf

unferer 3eit jur ©efefcgebuug in föecbtSmif fenf djaft,

burd) welcbe ©arngn» bem oon Stjibaut angeregten ©ebanfen

eineö umfaffenben bürgerlichen ©efetjbudjS entgegentrat. SDieie

(Bdjrift ift e8, burcb welcbe @aoignp 10 3a^re nad? feinem

batmbrecbenben Grrftlingöwerfe feine 5ln fixten über baö Söefen

unb Söerben beö pofitioeu ^e^teö principieu* formulirt tyat. SBo

wir $uerft urfunbltcbe ©efcbidjte finben, fo conftatirt er, bat baä

bürgerliche JRec^t fcfyon einen beftimmten ^arafter, bem Soll

eigentümlich, fc wie feine ©pradje, ©itte, SSerfaffung. 3?ei

fteigenber (Sultur, fo fährt er fort, fonbern fid? alle 3:^5tigfetten

beö 93olfeö immer mehr, unb maß fonft gemeinfebaftlicb betrie*

ben würbe, fällt jefct einzelnen ©tänbeu anhetm. 2118 ein fold&er

abgefonberter ©tanb erfchetnen nunmehr aud) bie Suriften, fo

ba& Don nun an ba« föedbt ein bcppelteö Seben bat, einmal ein

polMfd&eS, al3 Ztyil be8 ganzen «Bolfölebenö, waö eö $u fein

niebt aufhört, unb bann ein tedmifebeö, alö befonbere Söiffem

febaft in ben $>änben ber Suriften. „<Die ©umme biefer 9ln*

ficht alfo ift, bafe aOeö fteebt erft burch ©itte unb «BolfSglaube,

bann burd) SuriSprubenj erzeugt wirb, überall alfo burcb innere

ftiüwirfenbe Är&fte, nicht burd) bie SBiHfur eineö ©efefcgeber«."

5lbficbt be8 ©efefcgeberS nun fönne fein tbeilö Slenberung be$

JHecbteö, „weil höhere pditifebe 3wecfe biefeö forbern", theil«

Entfernung entftanbener 3»eifel, theilS enblicb „«ufteichnung

be3 gefammten beftebenben 9ted)t8, mit auöfcbUe&enber ©ültig*
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feit »orn Staate fclbft oerfehen." SDiefe ledere Arbeit ber Gobi*

fication fei auf jcben gaÜ gang technifch unb falle al8 folche

ben 3uriften anheim, ittbem beim oorauögefeitfen Sn^altc be$

©efefcbudjeö baä politifd^e (Clement beg Otechteö längft auö-

getoirft habe. «Die gätygfeit einem folgen ©efefcbudje aber

fei weber bei jugenblichen SSölfern, noch in ftnfenben Seiten cor-

Rauben, fonbern nur in einer folgen, welche für baö Oiecht als

©itfel ber Silbung erfCheine; fie aber habe für fich (elbft nicht

M 23ebürfnifj eineö @efefcbud)e8; fie würbe e8 nur oeranftalten

föwten für eine folgenbe fchlechtere Seit, „gleichjam SBinter*

»orrätlje fammelnb".

Söir alle rotffen, ba§ heutzutage ein bürgerliches ©ejefc*

bua^ für ba8 beutfehe (Heid) fid) im SBerben befinbet. fragen

»ir aber, wie baau ©amgntt'ö SBarnung oor ©efefcbüchern

fich üer^alte, fo Jagen bie meiften, biefe SBarnung habe nur

feiner Seit gegolten; ber burd) ihn f elbft herbeigeführten neuen

Seit bagegen ben Beruf jur ©efefcgebung absprechen fei fetneö*

Weg« im ©etfte ©amgno'S. (58 ift aber biefe Behauptung

lebiglich bem 33eftreben entfprungen, ben gefefcgeberifchen $rieb

unferer Seit mit (Saoignn'S Autorität $u vereinigen unb in

SBirflichfeit würbe jener burch biefe nur bann gerechtfertigt,

wenn wir annehmen wollten, bafc wir in fingen beö Oted^ted

nicht in auffteigenber Sinie unö bewegten, fonbern eben ben

©ipfel erreicht hätten, »on welchem ^erab^uftüraen wir unfere

9iachfommen burch bie Bruftwetjr be$ ©efefceS oerhinbern

wollten. (Schwerlich möchte heutzutage jebe Spur »on 23ereä>

tigung abgufprechen fein ben 1816 oon <Bamgnü gebrochenen 2öor-

ten: „^Diefcö gange Beftreben unferen Sfcechtöguftanb fo burch

einen grofeen ©chlag »on oben tyxab gu »erbeffern, wa$ ift e$

anberö alö @ine «eu&erung mehr oon ber unglüeflichen Dich-

tung, bie nun fchon fo lange baö öffentliche Seben burchgogeu
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fyat, oon ber (Richtung, alleß $u regieren unb immer mel)t

regieren $u wollen." €Rod& fyeute unb gerabe wieber fyeute itt

fi*er ©aoignn'ß SSarnung am 9>la$e, bie SBarnung, nidu
1

in

bie gorm beß ©efe^eß )tt gwängen, maß ©adje ber freien £t«

fenntnifc unb 8nwenbung beß 9te$tfß ift. Unrecht aber bat

(Saoignp barin, bafc er für unfere Seiten ben <5$wer»wift bei

ganzen JRetfyteß in btefeß Untere Clement ber juriftifefcen ^eebnit

»erlegt unb baß anbere oon ifym fog. »olittfdje Clement beö

föecbteß bebenflidj unterfahr. <Durd?auß gewadjfen erfa>int

bie juriftt[d?e Stecfentf ber oon @amgnn jeber Seit gefegten *^luf=

gäbe ben überlieferten ©teff $u üerjüngen unb frifdj $u erhalten

ober bie gegebenen 0ted?tßgrunbfäfce in ©emä^eit ber fort»

fcfyreitenben 6rfcnntni§ 3U formuliren unb auf neu auftauchte

Sebenßoerfyältniffe anjuwenben; unfähig ift bagegen ber 3uriit

ben burdj ben Umfcfynmng ber gebenßoerlja'ltniffe balb ba, balö

bort geforberten $3rucfy ber ©egenwart mit ber $$ergangeni)eit

beß 9Red)teß ju t>oß$ie&en; baju bebarf eß beß ©efe^eß.

8aoignr/ß (Schrift über ben 23eruf ber 3«t gur @eje|-

gebung war eine reine ©elegenfyeitßfdjrift. Derne einen äu§eren

&ulafj l)ätte ©aoignt? fcfywerlidj ein bringenbeß ^ebürfnife em*

pfunben, 9tafd;auungen bargulegen, bie für ifyn jo $u fagen fiun*

lidje (Soibenj Ratten unb bie er batyer audj ntdjt roeiter begrün*

bete alß etwaß für jeben, in beffen ©eftdjtßfreiß eß gerüeft wirb,

unmittelbar wahrnehmbares. 33om 3al)re 1815 an eiferen ba*

gegen baßjenige Söcrf, für roele^eß er feit Dielen 3at)ren ge»

fammelt unb geforfdjt tjatte, bie ©efdjicbte beß rßmifdjeu Oiecbtß

im 9Kittelalter. SBie bur* baß ffied)t beß «öeftfceß alß 3urift,

fo legitimirte bur* jeneß SBerf ftd) ©aoignv? alß ©el ehrtet

oom aHererften JRang. &udj wer fein Sluge hatte für baß im

{Redete beß SBeftftcß fid) offenbarenbe juriftifdje &nfd)auungß: unb

föeprobuctionßüermögen, bem mufjte bie erftaunlic^e güQe beä
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Ijier aufgeheiterten SBiffenö, bem mufjte ber eiferue gleifj unb

bie geiftige ßraft Otefpcct abzwingen, womit t)ier ein riefiger

«Stoff gefammelt unb bewältigt war. £atte baö Jftedjt beö

23efi|je8 bie ©ebeutung ber 9fteftauration eineö römiferjen

ftetyflgebilbeö
, fo galt e* tjier tyauptfädjlt* ber gefäity«

lidjen SDarfteHung ber litterarifdjen Bewegung, burd) weldje

Dom @nbe beö 11. 3at)rtmnbert8 an bie u erflutteten unb

»erfleffenen Duetten beö juftimamfd) Srönufcr;en föecrjteö wieber

anö Sageölidjt geigen unb $um ©egenftanbe ber auögebecmte*

ften unb tyingebenbften Bearbeitung gemalt würben. 3ugletcfy

aber fyat 8amgnp im ©egenfafc jur bamalö tjerrfet/enben &n*

P*t gezeigt, ba§ baö £008 faft gänaltcrjer Berfcfcollenljett, weldjeö

im früheren Mittelalter namentlich baö geaalt* unb umfang*

reict)fte ©rücf beö Corpus juris, bie ?)anbeften, getroffen tjatte,

gu feiner Seit baö Sooö beö gefammten römifdjen töedjteö ge-

wefen war, ba§ Dielmetyr jacjlreicrje Spuren feiner ^enntnifj unb

&ntt>enbuug aud) auö jenen 3eiten unö entgegentreten.

©alt bem römijdjen föecrjte im Mittelalter unb gwar feiner

äufjeren Ueberlieferung unb litterarifdjen Bearbeitung bie $auöt*

arbeit feiner jüngeren 3al)re, fo galt ©aoignr/8 le^teö grofceö

fßerf bem heutigen römifc^en 0ted)te in feinem inneren @et)alte.

3n feinen ©runbjügen langft feftgeftellt unb oom Setjrftutjl Ijerab

»erbreitet, fing baö <5t>ftem beö heutigen römifdjen Diedjtö $u

erfdjeiuen an, alö <Samgnr; fd?on fein 61. gebenöjatjr hinter fid)

Ijarte. 2ln ®röfje beö Umfangö fyätte biefeö Bud), wäre eö

»oüenbet worben, bie ftebenbänbige SiRecrjtögefcfyidjte nod) weit

übertroffen; fein 3nf)alt bagegen tonnte bem beö anberen #aupt*

»erfeö nidjt entgegengefefcter fein. ©ntyält biefeö in fi$ eine

erftaunltcrje güHe gelehrten Materials, fo t/at jeneö allen ge»

lehrten 23aUaft über Borb geworfen; »erfolgt biefeö baö römi*

fdcje mety burd? bie Srabition unb Sitteratur beö Mittelalters,
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fo (?crtfd^t in jenem burchauö baö Sicht ber ©egenmart; al$ ein

gegenwärtiges
, unfere eigenen rechtlichen Stofchauungcn be*

ftimmenbe$ unb oon it)nen beftimmteö tritt unö hier baß römi*

fc3t)e Stecht entgegen. Stud) oom fechte be§ 33efifce8 aber unter*

fet^ieb fid) baö ©Aftern feineömegö bloö tüte ba8 ©ange »om

einzelnen für ftet) betjanbelten Sheile ober wie baß SBerf beö

gereiften unb lehrhaften Sllterö oom (Srgeugnifj ber Sugenb.

lieber bie römifchen 9ted)t8begriffe, welche bort baS lefcte 3i«l

ber Unterfuchung gemefen waren, würbe je£t hinaufgegangen;

war e8 früher nur um ihre Reinigung »on ber SBerunftaltung

burch bie lleberlicferung gu thun gewefen, fo galt eö je$t ber

Säuberung unfereß Rechtes oon allen mit feinem Organiömufl

nicht mehr »erträglichen römifchen Segriffen. 2Ser wie bie

meiften ©aoigno auöfchlie&lich ber @rforf<huug be$ SUterthumö

unb feiner gelehrten lleberlieferung hmg,eg,ekn pch gebaut hatte,

wie mufjte er ftaunen über bie Unbefangenheit, mit welcher er

hier bem römijchen fechte gegenübertrat unb bie abgeworbenen

©tücfe beffelben auögujcheiben unternahm.

©o war ©am'gno bem römifchen Otechte oon feiner m*

{»dinglichen lebenbigen @rifteng burch bie lleberlieferung beö

9J<ittelalter$ biß in bie ©egenwart na(hgegangen unb hane 9**

geigt, bafc er al8 echter 3urift nirgenbö anberö münbete, alö in

ber eigenften 3)omaine beß Suriften, im geltenberr fechte, ©eine

<DarfteOung abgufcblie&en feilte ihm aber nicht vergönnt fein,

fonbern bem Spanne, beffen SBejen unb ©ntwicfelung bie höchfte

©tetigfeit auögeicrmete, foUte e$ nicht erfpart bleiben, feinem eigen*

ften Berufe entriffen unb mit einer weber feiner &rt gemäßen,

noch an fich befonberö banfbaren Aufgabe betraut gu »erben

burch feine im 3ahre 1842 erfolgte Ernennung gum 3ufn>

minifter für ©ejefcreoifion. „©et tym Ernennung gum ÜIctiri*

fter", fagt Sacob ©rimm, „erfchrafen 3h" alten greunbe; e«
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fümmerte unö ©ie ber bewährt feeilfamen 3ferer eblen Statut m».

©abe aufö ©lücflicfefte entforedjenben 9)rofefforcnftelIung ent*

riffen $u fefeen. (geltfam fügte fiefe, ba&, wer mit folgern ®x*

folg baö ©träufeln unb bte Unbefeolfenfeeit neuer ©efefcgebungen

bloögefteDt featte, nun lange ©tunben beö £age8 bamit fein*

bringen follte neue ©efefce gu entwerfen unb abaumdgen. —
Sie waren von berSöiffenfcfeaft ju ftarf burefebrungen, alö bafc

in ^rafttfe^en ©eftfedften ®ie üermoefeten ifer etwaö abjubreefeen,

ober $um reinen ©Uber beS 2ötffen$ nod) ben 3ufafc 3« fügen,

ben bie ©efeeibemünae bev ?)rarU begehrt unb bebarf."

©an$ ftidgeftanben t>attc ©am'gn^ ©t)ftem auefe wdferenb

üiefer dufjerlidj gldn$enbften, innerlich unfruefetbarften ?)eriobe

feineö geben« nic^t; aI8 aber ba8 Safer 1848 ifen »on feinem

£mte erlöfte, war er ju alt, um nod) an 33cQenbung feineö

SBetfeö benfen £u fonnen. 5)ocfe arbeitete er nod) einige 3afere

weiter, wie er überhaupt burefe bie SSorjüge feiner du&eren Sage

ftdj nie featte »erfeinbern laffen, fitfe^ tü<fetig fauer werben gu

laffert. 3m Safere 1850 war fein fünfzigjähriges <Doctorjubilaum

glan^enb gefeiert worben; t»on ba an warb eö um ilm unb in

ifem immer fiiUer
; wefemütfeig bewegt feierte er nod? ben fecfe$ig*

ften 3afere8tag feiner Promotion. 3m ndefeften Safere, am

25. Dctcber 1861, oerfefeieb ber nafeeju 2)reiunbad)täigjdferige in

ben 2lrmen feiner ©attin, bie burefe 57 Safere ifem treu $ur

©eite geftanben featte.

S3ltcfen wir »ergleitfeenb gurücf auf bie beiben 9>er[önlicfe*

fetten, bie wir in ben £auptmomenten ifereö 2)afeinö unö oer«

gegenmartigt feaben, fo ergibt fitfe ätöifcfeen ifenen ein ©egen*

fafc, wie er unter 3eü*, Sßolfö* unb 3unftgenoffen öou gleicher

Begabung, gleicfeer SDurcfebilbung unb gleicfeem Slnfefeen Faum

wtebet gefunben werben mag. 211$ ©runbaug in ©aoignr/3

Qfyaxactet be$eicfenet föuborff, welcfeer ifem ein ^enfcfeenalter fein*
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burch als ©cfyüler, genese unb greunb nahegeftauben hat „jene

Ueberwinbung be$ @goi$mu8
(
meiere, merfmürbtg genug, in bei

Umfdjrift feineö ©efd)lecht8wap»en8: nonmihi,sedaliis oorbebeutet

ift." SDiefcr (gelbftlofigfeit entforach ein innige« ©emeinfehaft**

bebürfnifj, oermöge beffen «Saoigut) in allen ^Dingen mehr fuchte

unb pflegte, mag bie OHenfchen oerbtnbet, alö wa8 fie trennt.

<Durd) unb burch 3urift, befämpft er energisch bie Slbfonberung

beö 3uriftenftanbe8 uom SBolfe, beffen 9techt8bemu&tfein er in

jenem »erfordert erbtieft; im [Reiche beg ©rfennenö weit mehr

al8 im »raftifd>en geben $u £>aufe »erlangt er bie lebenbigfte

Söechfelbejiehung oon Simeone unb Orariß; felbft SRomanift for*

bert er mit 9lad)brucf unb SBarme bie (Srforfchung beö germa*

nifchen [Rechtes. 93on ganzem «perjen $um »reu&ifcheu ^arrio*

ten geworben, fyat @a»ignp boc^ ftctö baö gefammte SDeutfa>

lanb über jeben feiner Steile gefteHt unb jeben 9)articulari£mu$

betampft, ebenfo wenig hat er aber über ber eigenen Nation ber

großen ©emeinfdjaft aller (Sulturoolfer »ergeffen. 2)erfelbe

©runbjug feineö SBefenö ift e8, traft beffen er bie unauflösliche

©emeinfehaft ber ©egenwart mit ber Vergangenheit forbert unb

in ©emä^eit beffelben 3uge8 djaracterifut feine Stellung in

reltgißfen «Dingen neben ber entfehiebenften grömmigfett bie

gröfjte SBeitherjigfeit. 2Bä>enb ber tfnabe mit ber frommen

aihttter »on granffurt a. 9R. gur Anhörung ber 9)rebigt nad?

Söocfen^eim ^atte wanbern müffen, ba ben reformirten granf=

furtern baß lufyerifdje ©emeinmefen noch feinen öffentlichen Gul*

tuö oerftattete, fo hat ber 9Rann in jungen Sahren nicht nur

mit einer tfatholifm auö ber mit unferer größten Literatur*

epoche eng oerflochtenen gamilie SBrentano ben SBunb be8 #eT

genö gefchloffen, fonbern auch fo 2anb$hut mit bem fpäteren

S3ijchof 3ohann SJcidjael ©ailer fleh innig befreunbet. 3m 0lter

aber fchretbt er einem oon ben heffifchen *Reulutheranern wenig
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erbauten greunbe, glücflidjerroeife gebe e$ untrügliche ßenn^eichen

Dafür, ob bie Seljre eineö faft in allen fingen oon anbeten fid?

unterfdjeibenben ©djulmeifierö, ©otteS, red)t begriffen unb bc=

folgt werbe. <Dann nemlid) fei bie« ber gaü\ „wenn ein 3Jcenfcr/

nad) allen SHüIjen, ©^merjen unb greuben eineö tätigen SebenS

immer ftiöer unb frieblidjer wirb in fetner (Seele, immer ge*

fammelter gum verborgenen Umgang mit ©ott, wenn er immer

weniger auö fid) felbft madjt, fowoty auö ber 23efriebigung feiner

Neigungen alß auS feinem 5>erbienft unb ber Slnerfennung, bie

ihm wiberfäi^rt unb oerfagt wirb, wenn er anbere liebt gleich

fid) felbft, . . . inbem er in tlmen auch bie oon ben feinigen

oerfdjiebenen Dichtungen ehrt . . ., wenn er fid) nicht $u fyodj

hält für baö fdjeinbar ©eringe, ba8 fich ihm auf feinem gebenß*

weg al$ Aufgabe barbietet, fonbern ben eblen tfern in Meiern

Geringen h«au8$uftnben weife," . . • „mag er nun ^roteftant

fein ober tfatholif, SHationalift ober ©upranaturalift, mag er bie

tflafftfer ober bie ©rbjünbe $u feinem befonberen Littel ber

(Erbauung gebrauten."

2Bar fo ©aoiguo eine burdjauS irenifche, fo war geuer*

bad) eine wefentlid) polemifche 9ßatnr; ftrebte jener nach 93er=

mittelung ber ©egcnfäfie, fo fafjte biefer fie in ihrer Dollen

sSdjärfe infl 9Iuge; war jener geneigt fie $u unterteilen, fo

Droste nicht minber biefem bie ©efahr ihrer Ueberfpannung unb

Uebertreibung. @8 foridjt fich barin eine Skrfdjiebenheit fowo^l

beß ßt)arafter8 alö ber Begabung auö. Sejüglich biefer tjatte

geuerbad) oor ©aoigno eine @igenfd?aft oorauS, welche, bem

<£)id)ttx unentbehrlich, fowo^l für baö »raftifche geben alß für

die nüchterne 2öiffenfd?aft leicht ^um 2)anaergefehenfe wirb, bie

®abe einer äufjerft regen ftyantafte. 5)amit oerbanb fich eine

Seibertfchaftlichfeit beö Söollenö, welche grell abfrißt gegen @a*

üicjnt/8, bei nicht alljuoielen grofjen Bannern wieberfehrenbe,
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geibenfdjaftöloftgfeit. <Da§ aber jum 5)rang bcö SBMenS au<fc

bic tfraft beö SBollbrmgend ft* öefcUtc , Dafür forgte eine $e*

fonnentyeit, welche im ©egenfafce gu ©amgnp'ö angeboruer föufye

unb Älarfyeit baß $)robuct einer mit eiferner 23efyarrlidjfeit

burcfygefüfyrten (Selbfaudjt unb (gelbftbefyerrfdmng war. @o tft

bie aufö äufjerfte angefpannte (Energie ber ®runb$ug non geuer:

badj'fl 2öefen unb ber ©runb^ug feiner (Stimmung nic^t jener

@at>ignr/f$e ber SKübe unb befi griebenö, fonbern bie Äampf*

luft unb (5iege8$uuerftd)t, ber brennenbe Rufern burft unb ber

unbeugfame £rotj eines friegertfdjen gelben, wie biefe (Stirn*

mung auf$ 5)eutlid)fte ftd) auöbrücft in fclgenben Herfen bes

(Sinunb^manjtgjd^rigen

:

3d) teilt fampfen, ia) »iü (legen!

deinen 9lacfen beug' \6) nia)t.

2)er 9latur nia;t unterliegen,

<Dte« tft $eilge TOcnfc^cnpflid?t-

2>rol?t mit Äetten unb mit glammen,

Stürmt mia) in beö'Äerfer« üiatfct,

Raufet alle Dual jufammen,

9)fpa> fpottei (Surer ü)ka)t.

2)em Unterjdjiebe ber betben Naturen entfpudjt merfmurbtg

ber be8 beiberjeitigen £ebenSroege3. 2)en jeber 23etein3elung ab-

reiben ©aotgnp feljen mir in jungen 3afyren gan$ auf ftd) felbft

gefteüt burdj ben S^ob beiber Altern, meinem ber feiner fämmi*

liefen $mölf ©efdjmifter üorauögegangen mar; maö mir uon elter»

lid^er ßinmirfung miffen, get)t ücu ber Butter auö unb ift

religiöjer Statur. 2)en nadj jelbftänbiger ©riftenj unb 23etl)ati:

gung bürftenben geuerbad) jefyen mir um gefeiert im (5 onflict mit

bem ftrengen SöiOen beß 23ater8. 2118 Stubent imponirte 6«»

nignn anberen (cfycn burefy feine ©rfdjeinung unb mürbe iimen

nod) mertl)er baburd), „ba| er aud) bie it)tn gu (Gebote ftefjenben

Littel auf bie 3lu8bilbung feiner meniger moi^abenben greun&e
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waitttc"; geuerbad) erattringt unfere £od)ad)tung burd) bie 2(rt,

wie er in fümmerltdjer Sage augletd} mit ben fyödjften Problemen

unb ber 9totl)burft beö 8eben8 ringt. SBte öerfcfyieben ift \o*

bann bei beiben 33emeggrunb unb Slrt ifyrer epocr)emad)enben

3ugenbmetfe. SSon ben atlgememften gragen feiner 2Biffenfd)aft

gefyt geuerbad) au8, unb ber (Srgrünbung tljrer 9)rincipien laßt er

fofort eine Ueberfidjt t^reß ganzen (gpftemö folgen. 9Wd)t t>om

allgemeinen, fonbern oom (Stnaelnen, oon einer SBerfenfung uid)t

in beftimmte Probleme, fonbern in beftimmte fyiftorifdj gegebene

Duellen ber Söiffenfcfyaft ift <8a»ignt> auegegangen
; feine iöejdjaftt»

aung mit bem Probleme beöS3eft^e8 entfprang ber 5Befd)äftigung mit

ben neben oielen unb oerfdjiebenarttgen anberen SDingen feine £öfung

entfyaltenben $efm legten Sutern ber 3)igcften. SPrincipienfragen

fyaben ©aoignn faum je alö ungelofte gragen befdjaftigt, inbem

itjre Söfung it)m unmittelbar ermudjö auö ber tjingebenben 33er«

fenfung in bie gütle be8 concreten fyiftorifdjen Stoffs, ganb

aber <gatngnu in SBerlin Slnlafe, leine principietlen $nfd)auungen

ju formultren, fo fanb in 5Nüud)en geuerbad) Gelegenheit, feine

©ebanfen inö £eben $u übertragen unb mafyrenb ©aoigno bort

ber nationalen ©emein|d)aft fid) freute, warb tyier für geuerbad)

ba$ Sßerr)ältni6 jur bat;erifd)en unb beutfdjen Nationalität gur

Duelle beftänbiger Slnfeinbungen. 9cad)bem geuerbad) alö ©efefc--

gebeu unb Satngnn burd) feine Söarnung üor ber ©efefcgebung

ben .peljepunft feines SBirfenö erftiegen, wirb jener gum ©tili*

leben in ber ^rooinj nerbannt, biefer aber gietyt ftd) freiwillig

in baö Sfteid) feiner gelehrten nur oon wenigen geseilten unb

a.ewürbigten godd)ungen jurficf. £>a§ lefcte Söerf feineö ^ebenö

aber mar für geuerbad) bie grünblid)e unb unparteiifd)e fDar*

fteUung unb Prüfung be$ franjöfifdjen in <Deutfd)lanb (Sinlafj

fjeijdjenben ©evicbtöwefenö, für ©auignp bie ebenfo grünblidje

unb unpartetifdje JDarfteUuug beö romifdjen bei un$ geltenben
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Stechte«, gür bcibc ergab fich Ijicr bie Aufgabe, baö fiemfce

9ted)t in feinet fpeeiftfer) franaöfifchen ober TÖmifchen ©eftalt ju

fonbern oon benjemgen ^rineipien beffelben, bie bei un8 ein«

gewurzelt ober einjuwuqeln fähig finb; bie SBerfe beiber be*

f duftigen ft<h mit teermifchen grageu; toie himmelweit oerfdjieben

ift aber bie oon ©aoigno entfaltete ciüiliftifche Sedmif oon ber

geuerbach befchäftigenben Secrmif be$ mobemen Srrafyrocefieg;

befommen mir bort ben (Sinbrucf eineö JDrganiömufi, beffen

SebenÖprinci» alle burchbringt, aber mehr bem inftineticen

@efüt)le alö ber berou&ten *Reflerion fich erfchlie&t, fo tritt nl

^ier ein complicirter $ur (SrfüQung beftimmter Bmecfe mit bc-*

roufjter Ueberlegung conftruirter 9Ked?aniömuö entgegen. So

fpiegelt fich barin auf's flarfte ber funbamentale ©egenfafc nen

8aoignr/8 nnb geuerbadj'S Sluffaffung beö pofttioen fRedjt*,

Daß jenem ein tftaturprobuet, biefem ein ßunftprobuet ift. 2)ar?er

©aoigmVö Söetenung beö ©eroor)nr>cit6rec^tefl unb geuerbaays

Betonung beö ©efe^eS, bal)er <£aoignr/$ UebeuoUe 33erfenfung

in bie beftimmte @eftalt be$ roenn auch auf he tm*Wcm

33oben erroachfenen, fo bodj oermöge feiner Serpflanjung in

benfelben in ihm rouqelnben Vechta, toogegen geuerbach^ uni-

oerfaler @eift feine 3?efricbigung 311 fdt)öpfen oermochte auS ber

23etraditung irgenb einer ^tftorifd> gegebenen JRechtdgeftaltung.

<Die Goncentration beö 23ltrfß auf bie hiftorifch gegebene, mit frem

fceben M eigenen 93ol(e8 unb baburch mit bem eigenen geben

oertoachfene föechtfiorbnung hat ©aoign» jum grofeen 3uriften,

hat ihn aber aud) fo gan$ ^um Suriften gemacht, bafc er nur

roenig ©inn gu haben oermoebte für bie jenfeitä beö gegebenen

Rechts liegenben Probleme ber Sftechtöpbüofophie unb ber ©ejcfc«

gebung. gür geuerbach bagegen ift bie Aneignung be* ^iftorifd?

gegebenen Rechts roeber baö drfie noch ba8 Sefcte. SttaS ihm

am £er$en liegt ift nicht bie eigentliche ihm roenig jompathifd}«
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3uri$»ruben$, baö ift ütelmetjr bic ?)r;ilofoöt)ie beö Sftedjteö einer*

feitö unb feine legiölarioe SBeiterbilbung anbererfeitö. 3ft eö

^amgnp'ö rjöd)fte8 SBeftreben, alleö menfd)licr)e SDafein unb ba«

mit aud) ba8 eigene ald ein gefdjidjtlicr; bebingteö $u erfaffen,

fo ge^t geuerbadj'ö brachten bafjin, über biefe gefd)icr)tlicr)e 53e«

bmgtl)ett fid) ju ergeben burd) bie TOacr)t ber ptyilofopfyifdjen

Speculation unb ber fct>ör>ferifdbcn Sljat. sftotfyroenbtg entbehrte

barum fein SBerfySltnifj $ur ©efdjifye ber Snnigtett, mit »eldjer

©atugno flc ftd) unb fid) iljr ganj gu eigen machte. @S ift aber

baburdj eine größere SBielfeitigfeit Seuerbadj'a felbft innerhalb

be8 Ijiftorifchen ©ebieteö gegeben. Sluf bem ©efüfjle ber un*

aaflofllicfcen eigenen S3erflecr)tung in ben 9)rocefc ber ©efcfyidjte

beru^enb concentrirte ft(h ©amgn^ö rjijtorifdjeö Sntereffe burd)»

auö in berjenigen ©efdjidjte, welche baö geben uufereö eigenen

93olfe8 unb bamit unfer eigenes geben beftimmt fyat. 3n ber

©efdjicrjte mefentlid) eine (Sammlung be8 ©toffeö erblicfenb,

beffen ber menfdjliche ©eift jur eigenen @d?o>fung bebarf, liefe

geuerbact) feinerlei Söefdjränfuug bezüglich ber Aneignung jeneö

«Stoffes gelten unb forberte eine „bie SKedjte ber üertoanbteften

»ic ber frembartigften Nationen aller Seiten unb Sänber »er»

gleidjenbe" Uniöerfaljuriöprubena. lieber ben 9)ret8, um ben

affetn folcr)er Unioerfalität nadjgejagt merben mag, täufcfcte ftd)

*euerba<$ nid)t. „2Ser öifleö umfaffen totfl, barf ftd) fleiner

3rrtf)ümer nid^t fd)ömen; mer alles im ©an^en überbenft, fann

m'djt aOeö im einzelnen ergrüuben, fonbern mufj über »ieleö nur

l)müberftreifen ,
mandjeö im 3)unflen laffen, anberefl nur auf

$reu unb ©lauben hinnehmen". 2öar il)m biefer ?)rei« mcr;t

3U l)od), fo ftcUt ©amgnt) ber gorberung einer um itm erfauften

Unioerfalttat ben ©afc entgegen: „genaue unb ftrenge SDetaiU

fennrnt§ ift in jeber ©efdjidjte fo menig entbehrlich, bafj fte

melmefcr ba8 ©innige ift, ma$ ber ©efd)id)te it)ren Berti) ftdjcrn
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fann". ©o ift ein ©runb^ug in ©amgntTö literarifäem »ie

perfenlidjem Gfyarafter bie ftrengfte, jebcn 2ei$tfinnau3f($lie§eube

®cn?iffen^aftt3fcit. tiefer ed)t beutfdje ©runbgug icineg 2Befen§

paarte fi$ aber mit einet ben beutfdjen ©elefyrten feiner 3«t

feineSroegö eigenen erhabenen ©cblidjtbeit, meldje in ber SReim

Ijeit feineö ©efd)tnacfe$, in ber ungefügen ©djöntyeit feine!

3fo§brucfö unb in ber unbefted?lid?en ©efunbtjeit feine« Urteil*

un$ entgegentritt. 2öar fo ©aoignp alleS ^atfyoS uno alle JRbe»

torif fremb, fo roar beibe$ um fo meljr geuerbad)'8 ©ad?e.

©aoignrTö Vortrag oergleidjt gering bem glu§ in ber (Sbene,

„burdjftdjtig, flar biö auf ben ©runb, nie ein ©prubeln unt

©djaumen mte beim ©ebirggbad)". geuerbadj'ö 9>erfon unb

geuerbad^S JRebe ift biefeö ©prubelnö unb ©djaumenö »oll;

felbjl fortgeriffen oom Strome ber ftdj anbrängenben ©ebanfen

fudjt er ben 8efer mit fortjureifjen burd) iljre ebenfo lebenbige

alö funftooüe ba8 ©emütl) beö 8eferö mit überlegener ©etralt

$u paefen unb $u feffeln trad^tente ©eftaltung. ©o bewährtes

fid) aud) Ijier, ba§ im ©ttte bie gange Snbioibualität beö 5Hen*

jdjen fid) fpiegelt; fo tritt in feinen ©Triften mie in feinem

geben bem 9Kanne ber objectioen 23etradjtung
, beffen ganzes

(Streben auf bie genaue (Srfaffung unb flare Söiberfptegelung

rjiftorifd) gegebener Dbjecte gerietet mar, geuerbad) gegenüber

alö ein 5Jtann ber 9tyantafie, ber Steflerion unb ber fcetbenfdjaft;

im ©egenfafce 3U jenem 9Jianne ber felbftoergcffenen Hontem*

platten ein ÜHann ber beregneten ^ction, ber ftd? nidjt bamtt

begnügte, ber ©efd)icr;te ifyre ©ebanfen abjulaufdjen, fentern »er

SBegierbe brannte, Durd? bie eigenen ©ebanfen ben ferneren ©ang

ber ©efcfcicfyte 3U betyerrfdjen.

©0 ift im ©egenfafce ju geuerbacr/8 glanjcnber @rfa^einung

©aoignp'ö fd)Iid)te ©röfje befdjloffen in feiner Objectioität, weldje

mit feiner ©röfje sugleicr; ttyre beftimmte ©cfyraufe bejeidjnet.
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2)te unbefangene Betrachtung ber objectio gegebenen gefdjidji-

Hajen ©rfcheinung »erbürgt am jtc^crftcn bie Feinheit ü)rer

(Jrfenntnifj, zieht aber ber Siefe berfelben befttmmte ©renken,

intern fte zur legten nicht felbft bem zeitlichen Verlaufe ange-

(lorenben Wurzel beö ©efd&ehenö nic^t vorzubringen vermag.

3n welchem üftafje unb in welker 2lrt freiließ jenfeitö jener

©ren^e noch eine @rfenntm& möglich fei, ift eine fyier niebt zu

unterfucheube grage. gür ©am'gnt) lag bahinter nicr/t etwa baö

Ircre 9li$t0, fonbern ba$ ©ebiet beö ©laubenS, unb mit Siecht

ift von 23rtn3 gefragt worben, ob in ihm „mit ber 53efriebigung

beö ©emüthß in Slnfehung beffen, waö ber Serftanb nicht be*

wältigen fann, biefer auf bem ihm 3ugänglid)en ©ebiete nid)t

um fo freubtger unb erfolgreicher arbeitete". 3ebenfaü3 war

biefe SSerbinbung ber ©rforfchung bed objectio begebenen mit

bem fubjectioen ©lauben an ba8 Unerforfd)lid)e ber ©ruub,

meßljalb (Bamgm; im ©egenfafce 311 bem von ber $tyilofopl)ie

ausgegangenen geuerbach ju ihr fich ableljnenb Derzeit. ©0

ift aud) nicht etwa ^ilofopl)tf^er 2frt feine (Srfaffung beß JRed^tö

als eineö 9)robucte8 beö 33oIf$geifte8, inbem bamit bie gefdjidjt*

lict;e Shatfaehe ber Einheit bcö SBolfölebenfi nur conftatirt unb

in feiner SBeife erflart ift. 2)afj aber ©aoignp bie ^edjtSent«

micfelung alö eine objecto gegebene nach ben ©efefcen organischen

SBa^öt^umö fich üo^ie^enbe (Srfcheinung beö 23olfölebcnfi er«

fafjt, bezeichnet bie ihm eigene Objectioität nicht nur in ihrer

ganzen ©tärfe, fonbern auch in ihrer ganzen ©infeitigfeit; for*

bert (Sam'gnty mit Stecht, bafj baß 3ubimbuum als geschichtlich

bebingt ftch erfenne, fo fommt barüber bie anbere ^atfadhe nicht

ihrem fechte, ba§ bie ©efchtchte felbft bebingt ift burcr) bie

©ubjecttmtat ber an ihr beteiligten Snbioibuen unb ba& nicht

nur ba8 geben be§ einzelnen ein Styii beö 33olf$leben8, fonbern
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ebenfo baö geben bcö SBoIfcö ein 9>robuct tnbtüibueller triebe

unb Staaten ift.

geuerbadj'ä 9came gebort nicfyt nur bet ©efdjtdjte bcö gei*

ftigen, er gebort ber ©efcr/icfyte unfereö realen 8eben3, unferer

ftaatlidjen Snftituttonen an, inbem ton feinem SBcrfe unfer

t)eutige8 ©rrafredjt abftammt unb ebenfo fein *Rame eng t>er*

fnüpft ift mit ber ©efd)id)te be8 UebergangÖ nom alten 3nqui*

fitiouöproceffc gum mobetnen ©trafoerfatyren. ©a&icjitr/Ä $e*

beutung für bie Gegenwart befcfyränft fic^ bagegen auf ba$ ©e*

biet feiner 2öiffenfcr)aft, ift aber t)ier eine roett unmittelbarere;

benn uon feinem Auftreten batirt unfere heutige (SfoÜred)t6*

nriffenfdjaft, fo baf* oon feinen SBerfen nid;tö einer hinter unß

liegenben @ntmicfelungöftufe berfelben angehört. Veraltet ift

oon Samgm/g @cr)rtftett Ijeute nichts, inöbefonbere nidjt baö »er

78 3aljren »erfaßte föed&t be8 SBeftfceö, unb foUten wir aud> bie

größten SBorfteüungen liegen oon ber 5ftögltcr/feit, l

"

lber ©wignp^

©tanbpunft fytnaufyugelangen, fc roirb biefer bod) nie ein über*

wunbener fein; foHte aueb ber oon ifym eingetragene Seg nia)t

3um legten 3tele ber 0ted}t3roiffenfd)aft führen, fo füfyrt er bedj

jebenfallö itjm entgegen unb ift fein 3rrroeg; eö ift batyer ntdjt

3U befürchten, ba§ im SBertyältniö gu ©atugnn bte felbftüerftänb*

lietye gorberung beö g ertf dt)ritted je erfefct roeroe burdj bie

ber Umfetyr. $ucr) auö geuerbad^Ö ©Triften rotrb gleia) ber

©egenmart nod) bie fernere Brunft eine güfle ber Seleljrung

unb beö ©enuffeö gu fdjöpfen oermögen; fceute fdjon aber »er»

ratzen fie titelfad), bajj fie für £efer anberer 3eiten gefdjrieben

ftnb, n?ie bieg nic^t anberö ju fein vermag bei ben auf baö

gegenwärtige Beitbebürfnifc beregneten Arbeiten beö ©efefcgeberö

unb 9fted)töpolitifer8. 53efd)aftigt ficr) im ©egenfafce baju ber

SftedjtfipVjilofopt) mit Problemen, bie $u allen Betten biefelben

bleiben, fo ftnb bafür biefe einer rein objectioen ©rfaffung fo
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werna fätyg, &afj bic 33ehanblung biefer allgemeinften Staden

um fo mehr beeinfluß mirb burch bic inbioibuetlen S3efonber*

Reiten threö 53earbeiter8 unb {einer 3cit.

23ebarf aber unfere SBtffcnfcE^aft »ot allem ber Mannet oon

@amgnt/3 5lrt, fo bebarf nicht minber bat Beben ber Beamter

»on geuerbacr/ö 5Berfatilität unb ©cfmeibigfett. ÜDer SGßertt) ber

»orfchrettenben .Kühnheit, mie e8 3acob ®rimm nennt, beö ma*

genben @ntfchlufje8, »eichen bie öffentliche genfung »erlangt,

bebarf heutzutage feiner «£>ert»orhebung, öffentliche Senfung aber

unb ©aä)e beö magenben (Sntjchluffeö ift namentlich bie ©efefc*

gebung; ich fdjHefje batjer mit bem &u8brucfe beö SBunfc^eö für

unfere im SBerben begriffene (Simlgefefcgebung : möchte fte (Energie

mit 33efonnenheit, baö rechte ^Durchgreifen mit bem regten

TOa^alten oerbiuben; mochten ihre Urheber an 33eftimmtheit

beö SöoUenS, Söeite briJBltifefl unb (Schärfe ber gaffung fieh

von Beuerbach nicht übertreffen laffen; mochten fic aber zugleich

in (SaoignrTjcher 9>ietät unb Oteftgnation jeber nicht nothmenbigen

Neuerung, jeber überflüjfigen gejefclidjen girtrung fich enthalten

unb baburch ber (Sioilrechtömiffenfchaft bie Behauptung ber

oon 6aoigm; ihr errungenen SBürbe geftatten.

$)te suoerläffigfte ßenntnifi beiber Scanner gewähren natura

gemäfj it>rc eigenen SBerfe, bereu 9lufjahlung ebensowenig biefeö

Drtefi ift al$ ihre eingehenbe miffenfchaftltche SBürbigung bie

(Sache eines für ein gemifchteö ?)ublifum beftimmten SSortrageö

fein fönnte. @ine umfaffenbe Darftellung feineö SebenS unb

3öttfen8 ift bi8 heu*e webet Beuerbach noch ©arngn« $u $heil

geworben. ^Dagegen ift bezüglich be§ etfteten ein äufjerft reich*

faltiges au$ eigenl)änbigen 5tuZeichnungen (©tiefen, SDenf»

fdjriften, Sagebuchönotijen u. bergl.) beftehenbeö SDcaterial 3u*

(«39)
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fammengeftettt in bem SBucfye fetncö (SetmeS gubwig: Slnfelm

bitter uon geuerbacV« Seben unb SBirfen. 1852, aud

weitem bic meiften oon mir citirten Sleufjerungen geuerbad^

gefd)öpft pnb. <Die neuefie unb etnbringenbfte <Dar|teflung feiner

9)etjon unb 33ebeutung giebt SJcarquarbfen in ber 510g. beut*

fct)en SBiograötjie VI. @. 731 (f. SBesüglict) ©atrignn'Ö t>ebe

Ijertjor bic mit grofjer gtebe unb ^Scrc^falt aufgeführte Arbeit

feineö (Sdjülerö unb (Pflegen SRuborff in ber 3eitfd)rift für

$ect)tßgeid)icr)te II. S. 1 ff. 2ku beu äatylretdjen au§ 2lnla§

(eineö fyunbertjäfyrigen ©eburtötaged erfdjienenen ?)ublicaticnen

nenne id) bie geftrebe non 53 ring wegen beö CnnfiuffcS, benfie

in mannen fünften auf bie gegenwärtige Arbeit geübt t)ar, fo*

wie bie ©djrift »on ©nnecceruö (g. @. t>. (Baüignn unb bic

Dftdjtung ber neueren 9tect)t8wiffenfct;afi) wegen ber tfyr beige-

gebenen »on mir metjrfad) benujjten Äußwaty bi§l)cr ma)t ge*

bruefter Briefe, auö weldjer bic im obigen angeführten brieflichen

Steuerungen ©aüignt)'« ftammen.

«Druif oen Vfftr. Uit
t
]fr (II). Qrimin) in Cftlin, £ »fcöntt'f rfltrftr. 17«.
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olb unb (Silber finb in allen Steilen btl (5rbe

finben, jebod) nur an einzelnen ©teilen in einer folgen 9Jienge,

bafc ityre ©eminnung im ©rcfjen möglicb ift. Slmerifa ift e§

feit feiner (5ntbecfung gewefen, welcfyeö aufjerorbenttidje Waffen

beiber eblen Metalle in ben SBeltoerfefyr gebraut fyat, fo ba§

ifjr (Sinflufe auf bie (Sulturlanber ber alten SBelt ftd? jeljr balb

fühlbar machte.

§lud) in Europa wirb ©über gewonnen unb gleid) wie bie

©rieeben in &rtifa fowoljl wie an ber CRerbfeite beß aegeifeben

Speeres ifyre (Silberbergwerfe betrieben, fo fanben bie Börner,

je weiter fte tl)r ©ebiet auebetmten, in ©arbinien, (Spanien,

Portugal unb ÜJtorcafrifa reidje Silbereqlagerftätten, beren 53c*

trieb burä) befonbere ©efefce geregelt unb beren Material auf

£üttenwerfen burd) ©djmel^roaeffe sugute gemalt würbe.

<Die Vertreibung ber Mauren au8 ©panien beraubte baß

i'anb feiner fleifjigften Sbewotmer, unb feit biefer 3eit fefyen wir

ben 5Ktneralreid)tlmm feiner ©ebirge arg oernacfyläffigt. <Da

3etgte Golumbuß ben 2Beg nad) bem Söeften, bie „neue Söett"

würbe baö 3iel, bem fiä) füfyne unb beuteluftige SDRänner $u«

wanbten, bie ber Surft nad) ©olb unb (Silber $u ben größten

Unternehmungen antrieb, (Sorte$ in 5Rcrico, ^arro in ?)eru

XVL 3?9. 1* (643)
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unb iljre Solbaten fielen mit magrem £ei§t)unger über bie

eblen SfletaOe fyer, welche fie »ort bert Sßölfern jener Sänbet,

bie ftd) einer genriffen £of)e ber Gultur erhoben Ratten, unb

»on ben unglücflidjen Surften, einem 5ftonte$uma uub 8tat)uatya,

erpreßten. 3n ber $l)at waren bie ©olb= unb (gilbermap

weldbe bie fpanifdjen Eroberer fi$ bort aneigneten, überraftynb

grofj, fo gro§, bafj fie bie 9)t)antafie ber ^nfommlinge ber

gäbet vom (Slborabo entflammten.

©o lange Spanien biefe weiten amertfanifdben Sänber*

gebiete bec)errfd)tc, fo lange feine SilbergaOibnen »on Scapulco

bem 9)iutterlanbe itjre foftbare Labung jufütjrten, mar ben

gremben ber 23efud) ber reiben, berühmten ©ergwerfSbiftrifte

nid)t geftattct. ©urd) einen glücflidjen 3ufaÖ mar e8 Slerauber

»on £umbolbt nod) t»or bem gall ber fpanifcr)en £errfdjaft »er*

gönnt, mit miffenfdjaftlidjem Sluge aud> ben 3uftanb beö bor«

tigen 33crgbaue8 unb Küttenwefenö in ben Jlreiö feiner mel«

umfaffenben gorfdutnßen 31t gießen. S)urd) it)n tyaben wir bie

erften genauen 9kd)ricr;ten über bie amerifanifefre ©olb* unb

Silbergewtnnung erhalten.

SDtitfllcdjt galt bamalö 9Jlerico alt baö {überreichte i'anb

ber (Srbe. ©eine berühmten Silberbergwerfe liegen nerbweftlid»

ton ber Jpauptftabt in ben Staaten ©uanaruato unb 3acatecaÖ.

Slber auet) Siibamerifa fyat grofce Silbermengen geliefert uub

bie ©ruben »on (Serro be $)aßco unb »on ^otofi befifcen nedj

l)cute einen SSeltruf, wiewotjl itjr Ertrag bermalcn nur ein

S3rud)tl)eil bed früheren ift. 3u biefer ^erminberung ber Silber*

probuftiou t)aben tor^üglic^ bie politifd?en 3uftänbe jener gänber

beigetragen, welche netd) Abwertung ber fpanifcfyeu £errfdjaft

noeb niemals auf längere Seit jur 3ftut)e gefommen ftnb. Oft

(644)
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genug fyaben europäifdje Gayitaliften unb ©cfeUfc^aften im 93er*

eine mit fenntnifjreid^en beutfdjen unb englifdjen 33erg» unb

£üttenleuten bie früheren ©djätje jener £änber aufö neue $u

fyeben oerfudjt, aber nur feiten ftnb ityre SBemütyungen erfolg*

reid) gewefen. Söenn and) jefct nod) in üfterico unb $eru an

Dielen Orten ©über gewonnen wirb, fo ift bieö bodj, tote ge-

fügt, bei weitem weniger alö eö bei bem (Srjreidjtfyum jener

2änber fein fonnte. £>afür fyaben fidj in neuerer 3cit an an»

bereu ©teilen Slmerifaö gunbgruben geöffnet, beren 2lu8betmung

unb (Ertrag no$ fortbauevnb im (Siteigen begriffen ift.

Gfyile, beffen ©taatßwefen baö beftgeorbnete unter ben füb*

amerifanifdjen 9iepublifen ift, bietet in feinen nörblid)ften9)i omuäen

(Soquimbo unb SUacama, ben Slnblicf eineö fterilen pflan^enleeren

©ebirgölanbeö, in weldjem nie ein Kröpfen Siegen fäQt, beffen

SBerge aber reiche (Scbafce oon ©Uber unb Äupfer einfdjlie&en,

burd) weld&e eine $atylreid)e Srbeiterbeoölferung bortfyin gebogen

ift, welker Söaffer unb alle übrigen Eebenßbebürfniffe oon fern-

her äugefüfyrt werben.

33on weit größer 23ebcutung, ja oon größter 2Btd)ttgfeit

für ben gefammten 2öeltoeifel)r, ift tyeut gu Jage 9torbamerifa,

unb jwar in feinem weftlidjen Sl^eil, welker »on ber gort*

fefumg ber (Sorbilleren unb ityren kleben* unb 9>araUelfetten

burd)$ogen wirb. 3Da8 SBorfommen oon ©olb unb (Silber war

bort fdjon längft befannt, allein bie foärlidje S3eoölferung ber

californifdjen lüften unb baö oon bem weifjen Slnftebler nod)

unbetretene 3nnere Heften ben jReidjtfyum an eblen Metallen

in biefen nörblidjen ©egenben ntd)t atynen. <Die @ntbeefung

ber reidjen ©olblager (Salifornienö, baö unglaublia^e 3ufammen«

ftrömen t?on SKenfdjeumaffen bort, war bie erfte $)eriobe ber
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(Sntroicfelung einer Snbuftrie, meldje in ber ©efcbidjte olme

$ei|>iel ift.

(§ö ftnb bte ©taaten unb Territorien roeftlidj oom Sftiffouri,

welche an ber ©über» unb ©olbgeroinnung Streit nehmen, bereu

J£>ö^c folgenbe juoerläffige Angaben barttyun, bte ben Söerty

ber im 3at)re 1877 bort gewonnenen (SbelmetaHe nacfjnjeifen:

9teoaba . . . . 219 216 232 9Harf.

(Kaltformen . . . 77 242 543 »

Utat) 34 483 459

Golorabo . . . 33 632 583 n

3ftontana . . . 11 240 876 »

^ri^ona .... 10 151 218 n

Sbatjo . . . .

<Dafota ....
7 788 104 n

6 375000

Oregon .... 5 065 987

n

n

Sritijd) Columbia 5 003 057
ii

9ieu Stterico . . 1 610 792
ir

SBafljington . . 391 960 n

6umraa 412 201 811 maxi

<Der ©efammtroertl) »erteilt ftcr; faft $u gleiten Teilen auf

beibe Sttetalle.

Ueberrjaupt ftieg bie $robuftion im Saufe öon 7 Sauren,

oon 1870—1877

beim ©olb beim (Silber

»on 143 137 500 SRarf öon 73 610 000 üflarf

auf 190 740 948 «Warf auf 194 845 963 ÜRarf.

<Die ©olbprobuftton t)at fieb alfo innerhalb btefeö 3eitraume0

um 33 pßt., bie beß ©ilberö aber um 166 p(£r. oergrö&crt,
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ein Umftanb, welker auf baß 2Bertl)oert)ä
,

ltnif$ beibet nic^t olme

@influ§ bleiben fonnte.

5)er ©efammtwertf) oon ©olb unb ©über, meiere bort

»on 1849—1877 gewonnen ftnb, wirb für

©olb auf 6 636 OOO 000 SKatf

©über auf 1 731 500 000 SWarf

gefcbäfct. Seneö würbe einen mafftoen Söürfel »on 122,8 cbm,

btefeö einen foldjen fcou 927,5 cbm barfteflen.

£uf weldje 2lTt wirb mm ba3 ©über gewonnen? SDtefe

grage mu§ au* für ben Saien ein Sntereffe fyaben, aber wenn

wir oerfueuen, fte I)ier gu erörtern, müffen wir unö freilidj

auf bte allgemeinften unb wid)tigften fünfte bejdjranfen, welche

ofyne mineralogifdje, geognofttfdje, cfcemtfdje unb fyüttenmanntfdje

Äenntniffe beut gefer oerftanblid) finb.

2)ie Slrt unb SBeife ber Gewinnung ber Metalle, ber eblen

fowoljl wie beö @ifen8, Tupfers, 23(eieö ober 3iuf$, tjängt oon

ber 9iatur ifyrer (5r$e ab. <Die djemif^e 9ktur ber (Srge ift je-

bodj eine oerföiebene. (Sntweber fteeft baö 9fletaü* in ilmen im

metaflifcfyen ober freien 3uftanbe, b. f). nidjt in djemifdjer 93er*

btnbung mit einem anbern Clement; bann ift baö 5KctaO in ber

©pradje ber ÜHineralogen ge biegen. Dber aber baö in bem ©e»

fcirge, auf (fangen ober Sagern oorfommenbe unb burd) ^Bergbau

gewonnene unb geförberte @r$ ift nicfyt ba8 ÜRetafl felbft, fonbern

eine d^emifdt>e S3erbtnbung beffelben mit ©auerftoff (ein Orpb)

ober mit ©djwefel (ein ©djwefelmetaO). ©o finb alle (Stfen*

cr^e £)rr>be beö (Sifenö, bie meiften 39lei« unb jfttpfererje bagegen

enthalten biefe gRetatle als ©djwefelblei ober ©djwefelfupfer.

3n biefer Se^ietjung jeigen nun ©olb unb ©über eine

wefentlfcfye S?crfdr>icbenr)cit. ^
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2)a8 ©olb ftnbet ficfy nur al8 mctatlifc^cö ober gebiegeneö

©olb unb batjer fommt eö, ba& feine ©enrinnung Icbtgltdt) auf

med)anifd)en Operationen beruht, ©olbljaltigeö (Srbrcid^ wirb

mit Söaffer geraafdjen; bie leichteren erbigen SL^eile werben fort»

gefcfywemmt, ba$ ©olb aber, meldjeö 19 mal fernerer al§ 2öaffer

ift (b. f?. 1 cem wiegt 19 g), bleibt im Söaidjgefäfc liegen unb

giebt fid) burdj feine garbe ju erfennen. SlQcrbingö t)at biefe

leiste 9lrt ber ©olbgewinnung an oielen Drten aufgebort, »eil

bie golbfüfyrenben (5rbfdt)tc^tcn oerarbeitet finb. <De$l)alb l?at man

jefct angefangen, bie fefteren golbfübrenben ©efteine bureb. bie fo*

genannte Ijobraulifdje ÜRetljobe gu $crtrummem, inbem man in

ber £ötye ©ecn auffudfcjt ober 23ajftn8 anlegt, in meldje man bie

©ebirgötoctffer leitet, unb oon tyier auö in langen eifernen ^öfyren«

leitungen bis gu bem 2(ngriff$punft fütyrt, wofelbft man fte unter

ftarfem SDrucf in ©eftalt eineS mächtigen ©traljleS gegen bie

SL^alwänbe fdjleubert, bie baburdt) in Sriimmer unb ©djutt

oerwanbelt werben. (Sin ©öftem oon Kanälen unb ©cfyleufen ift

jo angelegt, bajj baö mit ben ©efteinötrümmern fortgefdjwemmte

©olb ftd) abfegt unb leidjt gefammelt werben !ann.

9ftit bem ©über oerljält e8 fidfc) anberö. Slllcrbingö fommt

aud) gebtegeneö, b. fy. metallifcr;e8 ©über oor, ja man Ijat

namentlich in früheren Seiten oft gro&e eomoafte Staffen be$»

felben in ben ©ruben oon f)otofi u. f.
w. angetroffen, unb e8

giebt fogar in (Suropa ein intereffanteö ©überbergwerf, nämlidj

^ongfiberg in ^Norwegen, beffen (Sq tyauptfäcfclid} gebiegen

©über ift. ©onft aber ift baffelbe immer nur ein Begleiter

bet tyerrfebenben ©übereräe, b. gewiffer #emif$er Serbin«

bungen be8 ©ilberö, in benen allen ber ©djwefel ein Seftanb»

%ü ift. 2Bir Sailen hier nicht alle befannten ©übererje auf,
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fonbetn nennen nur einige ber fyäuftgften unb barum wichtig*

ften. 2>er ©ilberglanj ift reineö ©djwefelfilber, beftefyenb

auö 87 p(5t. ©über unb 13 p(5t. ©$wefel. SDaö bunf le SRot^-

0Ültiger3 beftefyt au8 ©djwefel, Antimon unb ©Über, »cn bem

e$ 60p(5t. enthält. <Da6 li$te [R ot^gültigera bcftc^t au«

©d?wefel, 2lrfen unb 65 pßt. ©Über. 3n bem äfmlicfym

©pröbglaßera ftecfen 68 p(St., im gatylerj aber fefyr üa-

riable Mengen Silber.

*Me biefe ©ilbererge fommen aud) bei unö »or; bie ©ruben

beö ^arjeö (befonberS SlnbreaSberg) unb beö (5r$gebirge8 l)aben

lange 3*it berartige (Srje ben bortigen Kütten alä SOiaterial

für bie ©ctymelaprojeffe geliefert unb liefern eö aucfy fyeute nod),

freiltdj in weit geringerem SJiafje, ba fid) leiber gezeigt Ijat, ba&

bie (S^gänge, je metyr man bei ifyrem 9bbau in bie ÜLiefe

gefyt, um fo ärmer an wertvollen (Sr^en werben.

SBir befijjen jebodj in (Suropa nod) anbere Duellen einer

aUerbingÖ im üBergletdj $u Slmerifa nur geringfügigen ©über-

gewinnung. Dasjenige @r$, auö meinem baö SBlei gewonnen

wirb, ift ber 33letglan$, eine SBerbinbung uon ©djmefel unb

3Mci, unb an Dielen Orten öorfommenb. gaft aller SBleiglanj

enthält fleine Mengen ©Uber, unb bafyer ift bie (Gewinnung beß

23lcie8 mit ber be« Silber« oerfnüpft. SDieö gcfd)iet)t bur$

gewiffe ©crmielaprojeffe, bei melden cfycmijdje 3*rfejjungen unb

SBerbinbungen eintreten, bereit ©nbrefultat ift, ba§ man filber*

^altigeö 93lei gewinnt, unb nun bie Aufgabe Ijat, ba8 ©Uber

au$ bem S3lei au83u|djeiben. «J)ier$u bient ein fdjon feit langer

3eit befannteö Verfahren, bie jogenannte Sireibarbeit. 3n

einem grofcen £eerb, ber freiörunb unb beffen ®ol)le na$ ber

SRitte Ijin oertieft unb mit feftgeftampftem SRergel, einem falf*
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reichen Stroit, auögefdjlagen ift, bem Sreibfyeerb , roirb baS

filberfyaltige 23lei eingejcrjmoläen. Dicö gefd)ier;t mittclft eineS

feitroärtd anfto&enben glammenofenö, toätyrenb bcr .peerb fclbft

mit einer beroeglicfyen SDecfe (£aube) tote »on einem flauen

©eroölbe übermannt ift, unb eine bet geueröffnung gegenüber»

liegenbe (ber gud}8) ju einem Slb^ugöro^r ober ©djornftein für

bie ©aje ber geuerung bient. ©in foldjer Steibfyeerb befifct

aber au&erbem nod) an feinem föanbe jroei fleine Dejfnungen,

burd} roeldje bie 9tol)ren tynburcfygeljen , bie »on einem ©ebldfe

2uft empfangen unb in ben £eerbraum treiben. 2)aö ©ebläfe

fe£t man in ©ang, nadjbem baö Sölet gejd?molgen ift. 2>er

©auerftoff ber atmofp^arif^en guft, beren (Brrom auf bic

£>berflacr;e beö flü}'ftgen Getane gelenft toirb, oerbmbet ft$

mit bem. 23lci gu einer rotten ober gelben flüfftgen SRaffe,

bem 33leiorpb (Stteiglätte), roärjrenb baö Silber alö ebleö 5JcetalI

nicty oeränbert wirb, hierauf beruht alfo ber ^rojefc. £>ie

©Iftgldttc mürbe aber auf ber SRetadmaffe alö flüjfige SDecfe

liegen bleiben, menn man nicfct an einer (Seite beö £eerbe8

einen (Sinfdmitt machte, burd) melden ftc au8 bem Jpeerbe

. t>erau8fltc6en fann. 3m gaufe ber Arbeit (ceö abtreibend)

mufc biefer @infdmitt immer metyr oertieft merben, rocil ba8

9ttüeau ber üttaffe auf bem £eerb fid) immer met)r erniebrigt.

SRad) 18 biß 20 Stunben l>ört bie SMlbung ber 23letglätte auf,

baö ©Über ift bann oom ölet faft ganj befreit unb e§ gtebt

ftd) biefer 3eitpunft baburdj $u erfennen, ba§ bie prächtig

blanfe Oberfläche be$ flüifigen <£ilber0 ftegenbogenfarben jeigt

(baö ©liefen befi ©Uber«). <Dann oerfefct man ba$ ©ebläfe in

©tillftanb unb ld§t baß «Silber auf bem £eerb erftarren.

3n ber Diegel ift bcr ©ilbergefyalt be« SMeieö nur gering;
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bann foftet baö Abtreiben üiel 3eit unb Brennmaterial. üftan

Ijat baljer in neuerer Seit burd? »orgängige Arbeiten Da8 ©ilber

im 33lei concentrirt, becor man gum Abtreiben jdjreitet. 3n

einem gufjeifernen jfrffel merben 250 (Str. be8 filberfyalttgen

23lciefl gefd)molgen, bann fügt man eine gemiffe Spenge 3mf

Ijingu unb rüljrt bie flüffige SRaffe gut burd?. hierbei giefyt

baö 3inf faft jebe ©pur ©Uber auö bem 53lei au8, unb eö

fammelt fia? an ber Dberfläd?e beffelben eine fdjaumige 5Haffe,

meiere man, ba fie fdmetler erftarrt, »on bem flüjfigen 23lei ab»

fc^öpft. 2)icfe SJlaffe, meldte aufcer bem ©ilber ben größten

St^cil beö 3tnW enthalt, aber au* öiel 23lei einliefet, wirb in

einem gmetten .Reffel glüljenb gefcfymoljen, morauf man Söaffer*

bampf r?on ftarfer ©pannung fytnburdjtreibt. £ier tritt ein

intereffanter d?emifd)er 9>rogefj ein. <Da8 3inf gerfefct in ber

©lüt)1?i£e Daß Baffer in feine 23eftanbtt?eüe, ©auerftoff unb

2Bafferftoff; jener »erbinbet fid? mit bem iint gu 3inforpb,

einem feften pulverigen Körper, unb ber 5Bafferftoff wirb in

©adform frei. <De3t?alb mufj ber ßeffel burd? einen SDecfel »er-

fdjloffen fein, burd) treiben ein Sftoljr in einen befonberen

fRanm füljrt. <Die Sttafferbämpfe unb baß Söafferftoffgaö führen

baö 3infornb mit fi$ fort, 8lei unb ©ilber aber, welche in

ber £ifce baö SBaffer nid)t gerlegen, bleiben gurücf, unb »erben

nun im Slreibtjeerb fdjneU unb leicht gefdjieben.

9tod? eine anbere Duelle ber ©ilbergeroinnung bürfen mir

ntd?t übergeben. 2lud? Äupfererge ftnb mitunter plberfyaltig,

uub ifyre 93erl?uttung füt)rt eine ©djeibung üon Äupfer unb

©ilber mit p«. Um ein 33eifpiel biefer %xt gu geben, be-

fdjränfen mir und auf bie 9Kan8felber £üttenprogeffe. 3n ber

@egenb üon (Siöleben, ©angelaufen u. f.
m. gewinnt man
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burch bergmdnnifche Arbeiten ein fdjwarjeö fchiefrigeß ©eftein,

ben .ftupferfchiefer, welcher in aufjerft feiner, bem &uge oft un»

ftd)tbaren ItBertheilung, mit gefchwefelten Äupfererjen burch-

brungen ift, toeldje ©über enthalten. 5)ur<h ©dnneljarbeiten

fteöt man au8 biefem jhipferfchiefer ein £üttenprobuft bar,

jfttpferftein genannt, welches ©djwefel, Tupfer, ($i(en unb

anbere SJcetalle unb zugleich eine flcine SJcenge ©Uber enthalt,

welches barauö auf eine gang eigentümliche $rt gewonnen wirb.

5ftan bat einen Flammofen mit jwei übereinanber liegenben

beerben. 2luf bem oberen breitet man ben feinpulocrigeu

Äupferftein au8 unb röftet il)n, b. h- man ert)ifct tl>n unter 3u*

tritt ber atmofphäri|chen &ift unb beenbigt bie[e3 Höften nach*

her auf bem unteren £eerb bei ftärferer *f)i^e. SDaburch »er»

wanbeln fich bie im (Stein enthaltenen ©chwefelmetaOe in

fdjwefelfaure ©alae, baö ©chwcfelfupfer in fc^wefelfaureß Tupfer,

baö ©chwcfeleijen in fchwefeljaureö dtfen, baö ©dfcjwefelfilber

in fc^wefelfaureö ©Uber. 3m Serlauf beö ?)iöften8 aber jer*

fefcen fid) bieje ©al$e burch bie ftärfere «Jpi&e wieber unb oer«

wanbeln fidt) in tfupfcrorpb, @i[enornb k. 2)a8 jchwefelfaure

©Über jebod? erforbert gu feiner 3erfet3ung eine höhere Sempe»

ratur als bie meiften übrigen fdjwefelfauven OftetaÜfalse. 9cun

leitet man baß Höften bcö filberhaltigen äupferfteinö mit gro&er

23erfid)t unb unterbricht e8 fofort, wenn eine ^Jrobe geigt, ba&

afleö Tupfer* unb (£ifenfal3 gerfefct, nom fchwefelfauren ©Uber

aber noch fein SL^eilc^en oeranbert ift. 2>ie au« bem Dfen ge*

gogene «Dcaffe wirb alöbann mit warmem Sßaffer übergoffen,

in welchem baö fchwefelfaure ©Uber ftch auf l oft, wätjrenb Äupfer-

orpb, ©ifenorpb :c. alö unlöslich gurücfbleiben unb einer ©chmelg»

arbeit unterworfen werben, welche Tupfer liefert. 3n bie 3iuf»
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lofung beö fdjtoefelfaurcn ©ilbcrö legt man Tupfer ober (Stfen,

wcburcr) fid) alleS aufgelöfte ©über metaQifd) abfdjetbet. SDtcfc

fdjöne ©ilbetertraftionömettjobc rüljrt oon 3ie*&ogel, einem

Sttanßfelber £üttenbeamten, r>cr.

©o anfcljnlic^ baß ©ilberquantum (ein mag, welcfteö au$

23lei* unb Kupfererzen ftammt, fo oerjdjwinbenb flein tft eö bod)

im SBergletd) gu bev ©ilberprobuftton SlmerifaS, unb jtoar ber=

jemgen, welche oon eigentlichen ©ilberergen fyerrütyrt, benn eö

braucht faum gefagt $u werben, bafc aud) bort füberljaltiger

33lciglan3 unb ftlberljaltige .Rupfererae »erarbeitet werben. SBir

Ijaben nun anzugeben, auf toeldje 3lrt Die amerifauijdjcn €?tlber»

er$e gugute gemacht werben, unb werben jefyen, bafj bieg burdj

9ftetl?oben gefd)icf)t, weldje mit unferen ©d)mel$proäeffen feine

«eljnltdtfeit tyaben.

@fl ift befannt, bafe baö Snnere 9fterico$ oon ben (SorbiOeren

burcr^gogen tft, meldte ftd) gu einem Plateau ausbreiten, über

baö bie einzelnen ©ergfetten unb bie ijolirten mtlfamfdjen £egel*

berge fyod) emporragen. <Die £auptftabt 9ftcrico jelbft liegt auf

bem Plateau non #ual)uac 2150 m über bem *JHcere; bie l)öd)*

ften Berggipfel fteigeu aber biß nafye 5000 m an. <Daber untere

fdjeibet man tie tjeifee 3one (tierra caliente) an ben beiber»

feitigen ©eefüften, bie gemäßigte (tierra templada) unb bie

falte (tierra fria). 9ßun liegen bie ©ilberbergwerfe grofcentfyeilö

in ber letzteren, b. I). oberhalb ber SBalbregion.

9ßed) fcr)ärfer treten bie 9ßioeauunterfd)iebe unb bie flima-

ttfeben (5rtreme in 9)eru fyeruor. #ier ftellen ftd) bie (SorbiOeren

im Allgemeinen alö gwet parallele oon 9forb nad) ©üb laufenbe

3?ergfetten bar, weldje in gewiffen Abftanben burd) ©ebirgS»

fnoten in 53erbinbung ftel)en, fottft aber Ijedjgelegene ^Mateauö
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unb Stadler amifchen fid) einfchliefjen. 3n einem folgen £ocb»

tfjale ließt $. 33. Dutto, jefct bie Jpauotftabt »on (Jcuabor, 2685 m
(8950 $u&) über bem SJceere, alfo noch beträchtlich höbet, al§

baö £o8pij beö großen ©t. ©ernharb fren ftlpen. 9cod>

weit höher aber liefen bie berühmten (Silbergruben 9>em8, ber

(Teno be $Pa$co unb 9>otofi unb bie Sergftäbte, welche ihnen

ihre (Sntftehung oerbanfen, benn man mu§ fid) oon £tma ober

einem anberen ?)unft ber Stufte auf bejdjmerlichen ©aumpfaben

biß 51t 4500 m (15 000 gufe) ober (0 t)ocb erheben, wie ber

höchfte 33erg (SuropaS, ber SRontblanc. 3n biefen ^öfyen giebt

eö feine SÖalber mehr, nur einen bürftigen ©ra8wuch$, unb

ba$u gefeilt fich ein abjcheulicheS .ftlima, oon bem gejagt wirb,

bafe biegen, £agel unb ©djnee baß gan$e Saht htnburdj fich

bie ^errfchaft ftreitig machen. 9cur bie reichen ©ilbereralager

in ben nahen (Gebirgen fonnten bie SJcenfchen oeranlaffen, in

biefen unwirtlichen ,pöhen ihren bauernben SBohnfifc aufou»

fchlageu.

Jpier in $eru gleichwie in SJcerico haben bie alten 23e.

wohuer jener gänber fd?on lange oor ber Slnfnnft ber (Spanier

©olb unb ©über gewonnen, welche 3ene bei ihnen üorfanben,

offenbar haben fte aber fich mit ben $u Sage anftehenben Gh^en

begnügt, unb biefelben ohne funftooHe ^üttenpro^effe $ugute ge=

mad)t, ba in biejen oberen Steilen ber (5r$lager gebiegen

©Uber reichlich oortjanben ift, beffen Spenge mit ber £iefe

abnimmt, in welcher bie eigentlichen gejchwefelten ©ilbererje

herr|chen.

9118 nun nach ber foanifchen Eroberung SBerg* unb Kütten«

leute nach üJcerico famen, waren fte aufcer ©tanbe, bie Grrje

in ber ihnen befannten 2lrt burch ©chmel^arbeiten $ugute 5n
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machen, beim cö fehlte au Brennmaterial. Beim man auct)

oerjucbte, ^ol^ in ben tiefet gelegenen Söälbern gu »erfotylen,

fo mar bod? ber Sranßport bei äofylen auf ben ©ebirgö*

pfaben $u befdjrocrlicr; unb 311 foftbar, um bauen ©ebraud?

machen gu fönnen.

@cr)on längft wu&te man, bafj ©olb unb ©Über oon

Üuecfftlber leicht aufgelöft werben, weburd) ein flüjfigeö ©olb*

ober ©ilberamalgam entfielt. SUtcr) je£t nod) reibt man bie

SRücfftänbe r>om &erwafcr)en be8 ©olbjanbefi, welche baö ÜJtetall

in gorm fetjr feiner ©lattc^en unb glitter enthalten, mit Duecf.

ftlber an, welcbeö baö ©olb aufnimmt; ba$ golbljaltige Amal-

gam fann bann burd) (Srr/ifcen, wobei bafi Duccffilber ftcr; Oer*

flücfjtigt unb ba8 ©olb gurücf bleibt, jerlegt werben. <Diefe8

33erfaljren fonnte man biß oor einiger Seit aud) bei unö an

einigen Crten fennen lernen. ©0 3. SB. liegt oberhalb SSilb-

bab ©aftein ber $tabt)au8berg, beffen (Sr^gänge neben anberen

(Sr$en aud) etmaS ©olb führen. 5Jcan pochte ba8 (Srj fein unb

tranSportirte efl in bie ©olbmül)len nad) SBocfftein (auf bem

SBege oon ©aftein nad) bem SRafcfelb). £ier ftanb eine grofee

3at)l ftetrrerner auöger/ötjlter (Splinber, 9Jcorfern gleicr?, in melden

baö Grrmierjl mit Söaffer unb Duecffilber fortbauernb burd)«

gerührt mürbe, waö mittelft einer burd) Söafferfraft getriebenen

Kombination oon Stöbern gefdjar). @o entgolbete man ba3

@r$. 3n lefcter 3eit f)at bie öfterrcidjijdje Regierung jebod) bie

bortige ©olcgewinnung aufgegeben, bie in ätntlicr/er Slrt in bem

benacbbarten Styal ber JRauriö unb am Heinzenberg bei 3eu" im

3iHertbal betrieben würbe, weil bie Soften burd? ben Berti)

beö aufgebrachten letalis nid)t gebecft würben. 3)iefe unb

lätjnicfre golbfüt)renbe ßagerftatten in ben Sllpen finb fdjon oon
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ben Römern bearbeitet morben, heute befdjränfen pe fid) aber

auf einen ?)unft fublid) com 9Jionte Sftofa, bei $)eftarena im

Sttacugnaga* ober 3(ngagcat()at auf italtcnifcr)cm ©ebiet.

@3 fdjeint, bafj einem ober bem anberen fpanifdjen glitten»

mann jene (Sigenfdjaft be8 GuecffilberÖ befannt gemefen fei, unb

bafe, baburd) geleitet, 2Barto(om£ be SKebina im 3abre 1557

gu 9)ad)uca in Sttericc eine ÜKet^obc erfanb, baö (Silber auö

feinen (Sr^en ofyne Slnmenbung r»cn (Ed^meljarbeiten gu ge*

minnen. 5Dtcfc SJMljcbe r)ei§t bie Slmalgamation. ©ic »er*

breitete fid) fetyr rajer) über ÜRerico unb ?)eru, unb ift beute

noch bort überall in ^nmenbung, meil fie bie einige ift, melche

ben Icfalen SBer^altniffen entfprid)t. 3m friufe ber 3cit Ijat ftc

Sttobificattonen erfahren, bie jebod) auf ci^elnc Söerfe ftch be«

fchränfen. ©er £)rt, roo bie @r$e biefer Slmalgamation unter*

liegen, bie Hütte, mie mir fagen, Reifet Hacienba, unb bie

Arbeit felbft el beneficio del patio, maö mir mit bem SBcrte

„9)atiopro3efj" überfefcen. Die Hauptarbeiten merben nämlich

im freien auf bem Hüttenhof (?Mto) »orgenommen.

5ftan barf fict) nicht »orfteOen, baf) eine foldje (Silberhütte

fo »oüfommene unb funftteiche mafchinetle Verrichtungen be=

p£t, mie mir fie bei unö fennen. 3n ben meiften SäQen ift bie

(Einrichtung fetjr primitiü unb »erlangt nur bie 5Räl)e eineö fliegen*

ben »äffet«. 5Bol)l finb in neuerer Seit l)ie unb ba beffere Hülfß.

mittel eingeführt, fegar <Dampfmafchincn in ?lnmenbung gebraut

morben, boeb finb bicö &u8nal)tnen.

£>er ^atiopreaefe ift ein gan3 eigentümlicher. <Daö au§

ben ©ruben uir Hütte gebraute (grg roirb guerft unter $)oa>

ftcmpeln 3erfleinert unb bann auf einer 9)Kil)le (arrastre) mit

Söaffer 311 einem äufjerft feinen (Bd)lamm gemäßen, meil bauen
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baö ©dingen ber Arbeit jet)r »efentlich abfängt. (Sine folc^c

SÖcühlc befielt au$ einet freiflrunben, an« ebenen garten ©teinen

äufammengefügten öofylc mit aufrecht ftehenber SRanbtcifte. 3n

ihrer 5)titte ergebt ftc^ ein Salfen, bet unten in eine eiferne

^pit3e enbigt, welche in einer flauen Vertiefung beö (Stein*

heerbeö fid) bewegt unb oben in paffenber #rt in feiner oer*

tifalen Stellung erhalten tt>irb. 9Diittel|t £eberriemen finb einige

grofce, auf ihrer unteren gläcfce ebene ©teine mit biefem 23alfen

fo oerbunbeu, bafe fic bei feiner Umbrehung über bie ©o^le

jdjleifen, roobei pe fo gefteüt ftnb, bafc jeber ^unft biefer

Sohle üon ihnen überfahren wirb. 5)ie Bewegung geflieht

mittelft horizontaler &rme be8 Söalfenö, an meiere 5Kaultl)ieve

gefpannt unb ftetig im breite Ijemm getrieben werben.

Sjt ber (Srafctylamm fein genug, fo fcfyajft man i^n auf

ben mit flauen Steinen gepflafterten «püttenl)of, ben $atio,

unb $mar innerhalb einer burch Fretter gebilbeten oiereefigen

(Sinfriebtgung. £ier oerbunftet baö SBafjer gro§entr;etl8 unb

bie noch immer feuchte ÜJtaffe wirb nun mit einer gewiffen

3Kenge Salj uermifcht, «welche« man auö ©al^feen ober üon

ber Jtüfte (aU 8eefal$) bezieht. SDer &x$auUn, welcher mehrere

hunbert, ja taufenb Zentner fafjt, tjeifet eine Sorta, unb ihm

roirb bafl @al$ einoerleibt (incorporirt), b. h- man ftreut e«

auf feine Dberfläcfye unb treibt $)ferbe ooer sJRaulthtere auf

berfelben untrer, meiere Ca« ®anac burcrjtreten unb fo bie

sföengung bewürfen. 2)ann folgt in gleicher #rt ba« Sncorpo-

riren beö 9ftagiftral8. hierunter »erfteht man ßupferfieö,

roelc^er häufig n «bc» &cn (Silbererzen oorfommt, unb welcher

gepuloert in fleinen Defen bei Luftzutritt erhifct wirb. <Der

mirffame Ztyii biefeö SKacjiftralfl ift baö burch Drnbatton beim

XVI. 379. 2 (657)
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©rennen beö jftefeö au$ feinem Sdjmefelfupfer entftanbenc

tdjtüefelfaurc ftupfer. 5Bo eö au ^upfertieö feljlt, roenbet man

batyer ba8 unter bem tarnen ßupfermtriol im «panbel oor«

fommenbe fcfymefelfaurc Äupfer an.

2öir fragen nun, wao beroirfen fcer 3ufa£ oon Saig unb

oou SNagiftral? 9iott)roenbtg müffen fic auf bie Silbererze

einen gerfetjenben Öiuflu§ ausüben. Um biefen $u oerfteben,

Ijabeu mir bie Statur biefer Crrjc in Betracht $u giefcn, meldte

unter Umftänben fct)r mannid)fad) (ein fanu. Set?r läufig ent*

galten fie gebiegen Silber; femer an melen Orten $n>ei Silber»

erje, meiere in (Suropa tyßdjft feiten finb, nämlid) (5l}lcrftlbcr

(Silberfyoroera) unb Bromftlber, beibe alö fefunbäre 23ilbuugen,

entjtanben auö ben primären gefdjroefelten Silbererzen burd) bie

öinrotrfung faljrjaltiger öaffer, anäufeljeu. 2)ic £auptmaffe,

namentlich ber auö tieferen ©ruben geförberten @rje aber ent*

l)dlt baö Silber auöjd)lie&Ud) in ©eftalt ber (cfyon im 23ortyer»

geljenben namhaft gemalten Sdjmefeluerbinbungen: Silberglan$
(

3ftotbgültiger$, SprobglaSerj u.
f.

ro. <Da nun auf (S^lager*

ftätten nie unb nirgenbö bloö @r$e tineö 9JcetalIö angetroffen

werben, fo fetylt eö audj Ijtcr nidjt an allerlei Begleitern, mie

^ifenfieö (Scfymefeleifcn), Jinfblenbe (Scbwefelsinf) unb anberen,

mobei man ni$t oergeffen barf, bafe alle biefe metaQifdjen 5Ber*

binbungen nur einen 23rud)tt)eil ber ©efammtmaffe bilben, meldte

Äalfftein, £t)on, £luar$ unb nod) anbermeitige erbige Subftan$eu

enthält, meiere bie (Sr$e begleiten, unb in benen biefelben ein*

gelagert finb, oft fogar in fetyr feinen 9)artifeln $erftreut üor*

tommen.

Söir gießen l>icr auöfdjlie&lid) bie Söirfung be$ Sal^e« unb

beö SKagtftralö auf bie Silbererze in 23etrad?t.
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<Daß Snlg (.ftodjfalj) ift befanntlid) Gl)lornatrium. Stemmt

et bei ©egenwart oon ©äffet mit fdjwefeljaurem Tupfer in

23erül)rung, fo tritt eine gegenfeitige Umfefcung beibcr Körper

ein, woburd) tfupferctylorib ((£l)lorfupfer) unb fd)mcfel(anre8

Patron entftetjen. 2)a& tfupf erdjlori b ift bog .^aupt*

agenö in bem ^atio^ro 3c fe. -Dicfcö au8 Gt)lor unb Tupfer

beftebenbe tfupferdjlorib Ijat nämlich bie ($igenjd)aft, auf ©über

nnb ©djwefelfilber eine criemijcfye SBirfung au^uüben, weld)e

einen Itycil ber inneren Vorgänge bei bem ganzen ^xc^ re*

präfentirt.

Sinbet ba8 tfupferdilorib metaOifd)eö (gebieten) ©über, fo

überträgt eö bie .pälfte jeined (Sl)lor8 an biefeß, woburd? Gfylof

iilber unb Äupfercrilotür entfteljen.

©ntbalten bie ör^c fdjon oon 9catur Gljlor* nnb 53romfilber,

(0 bleiben biefe, wie man leidjt einfielt, unoeränbert.

5)a8 ^upferd)lcviD wirft nun ferner auf baö ©d?wefel*

filber, gleidfaflö unter wedifeljatigem Sluötaufd) ifyrer 33e*

ftanbtljeite, b. I). unter SBilbung üou Gljlorjilber unb €d)wcfel*

fupfer.

SBir fernen al\o, bafe bei bem ^attepro^ baß ©über in

(Sfylorfilber »erwanbelt wirb, greilid) wirb bieö im ©rofjen

nie »oUftänbig errcidjt; bcd) tyaben Skrfuctye im Laboratorium,

mit reinen ©ubftanjen unt> mit gewogenen Mengen angeftellt,

gelehrt, ba& bie angeführten 3crfet$ung8pro$effe unter günftigen

23ebmgungen öoOftänbig fein fonnen.

Äefyrm wir $u bem 9)atiopro$efe jurücf. SDer 2orta ift

(5al3 unb Sftagiftral incorporirt. SRun wirb in ätmlidjer 5lrt

Guecfjilber eingemengt.

3)er 23ebarf an Duecfftlber für bie (Bilbergewinnung in

2* (659)
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Slmerifa ift aufcerorbentlid) grofj; fte conjunürt ben weitaus

grofjten £l)eil biefeö 9){eta08
f

roelebeS man früher faft au8>

fdjlie&lid) auö ©paniert, Den SUmaben in ber 9Ran$a
f

bcjog,

beffen ©ruben ecfyroefelquecfftlber (3ttutober) liefern, aug bem

man bort burd) SRöften in bejonberen £>efen baß metaüifc^e

Duetfftlber gewinnt. 2lud) Ijeute nod) finb biete 3Berfe, meiere

bie fpanifd)e Regierung an 9ftott)id)ilb ocrpad)tet tjat, in Ieb=

rjaftem betrieb. $rül)er nuu mürbe baö für bie mericaniferjen

<5ilbert)ütten beftimmte Ouecfftlber in ein (£entral*<Depot in ber

©tabt 5Jierico gejdjafft, unb au$ biefem erhielten bie £acienben=

befitjier baö 5DietaU für einen befttmmten ^>reiö. 2118 aber bie

fpanifdje £errfd)aft in sJHerico aufgehört t>atte , mar man gc

gnmngen, fid) nad) anbeten Söe^ugöqueÜcn beö Ouecfftlberö um»

3ujer)en, unb biefe traben fid) in Kalifornien gefunben, ob smar

Gsuropa audj jefct nod? ein anferjnlidjeö Duantum hinüber»

liefert.

2)aö flüffige Ouecffilber oertrjeitt fid) in ber £orta in ben

feinften &ügeld)en unb bei3innt feine djemifdje SSirfung, meldte

jebod) eine mebrfadje ift. 3unäd)ft gerieft eö baö (Stylorfilber,

)oba§ fid) ($t)lorquecffilber (Quecffilberdjlorür, Galomel), bilbet,

unb baö Silber frei mirb, meld)e8 aber fogleid) mit einem

£l)eil beö Duecffilberö $u einem Amalgam ^ufammentritt.

Serner greift e6 ©djroefelftlber an, melcfyeä nod) »orfyanben ift,

unb bilbet unter $lbfd)eibung beö ©Ubcrfl (al$ Amalgam)

©d)tt)efelquecffilber. SBie man fteljt, lauft ber gan$e ^ro^efe

barauf tjinauö, baö ©ilber fo »oUftänbig roie möglid) in &mal*

gam $u »erroanbeln. 9Jian fügt baö Duecffilber in oerfdjiebenen

3eitinteroalIen rjutp, unb lä&t bie £orta ba$mifd)en rul)ig liegen,

jobafj gur ÜBoÜenbung ber Arbeit mehrere 2Sod)en Bergenen. 35on
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3cit 311 3cit wirb feitenö beö s}>robirerß (azoguero) eine ?)robe

(tentadura) gemalt, um gu erfahren, ob ber 3)roge& gut im

@ange fei, unb fd^lteftltc^ gtebt man nochmals einen 3"fafc von

Ouecffilber, baß 23ab (el bano), um baß fefte Amalgam flüfftger

gu machen. @cbann gelangt bie gange SHafje in grc§e SBafcfc

bottige, in melden fie mit SSaffcr oermittelft einer JRüfyroor*

ricfytung oermafdjen wirb, fo ba§ baß fernere ©ilberamalgam

fid) gu 23oben fe£t unb gefammelt werben fann. 9Jcan prefjt

eß in (Barten »on ftartem 3eug; baß überfd)üfftge üneeffilber

fliefjt Ijinburd? unb fefteö Amalgam bleibt gurücf. Snbem man

biefcö in einem abgefdjloffenen (Raum erlu'fct, oerpd)tigt man

baß Duecffilber unb behalt baß <3ilber übrig, wel^eß gulct^t in

Siegeln gefdjmolgen unb in 33arren gegoffen wirb.

2)ie (SorbiHeren
,

meldte in 5fterico fid) gu einer breiten

(^ebirgSmaffe außbetynen, nehmen nad) Horben l)in nod) an

breite gu, unb gmar unter 40° norbl. 23r. biß gu 200 teilen,

gießen fid) aber, inbem fie fid) bem 9tcrb»elarmeer näfyern,

wieber fetyr gufammen. 3)abei jenbern fie fid) im mittleren

Sttjeile in einzelne 9>arallelfetten, in bie bem großen Dcean gu»

nädjft liegenbe nnb burd) Kalifornien giefyenbe Sierra 9toaba

unb bie oftwärtß auffteigenben Seifengebirge ober SRcdn SKoun*

tainß. 3wifd)en beiben bct>nt fid) eine wüfte, ttyeilweife mit

©alg bebeefte 1200 m l)od) gelegene ftldcfye auß, unb biefe @r*

(Meinung wiebertjolt fid) oftwärtß oon ben $ocfo 9DRountainß

in bem SBüftenbecfen oon Ural), bem ber gro&e Saigtee (great

salt lake) angehört, unb weldjeß burd) baß 2BaI)fatfd)gebirge

oon ben 3>rairieen getrennt ift, bie in baß ©ebiet beß SJtiffouri

führen.
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5lÜe ©ebirge biejer weiten ^Regionen finb reid) an drglager»

ftätten. 2)ie ©terra S^eoaba enthalt biö ffinauf nad> 2lla$fa

©olb* unb tfupferer$e auf ber SBeftfeite, ©ilbererje auf ber

Dftfeite. Cfiue $weite 9ieit)c von ©ilberer^üerfornmen ^iefyt

fid) üon ÜRepico burd) 2lri$ona
#
9toaba unb 3baljo, eine an-

bere burd) 9teu «Diejrico, Utal) unb Montana, uub aud) ©olb»

»orfommen finb l)ier unb in (Selorabo unb Sönoming febr Der«

breitet.

Wlan rann fid) benfen, ba& biefe früher nur von 9loti)l)üuten

uub »üben Silieren betretenen ©egenben ein 3»ftremen von

©olbfud)crn unb ^nfiebletn uub bie ©rünbung von ©täbten,

bie Anlage von @ifenbal)uen unb Telegraphen $ur golge ge-

habt Ijabcn. Unter ben jatyllejen fünften, an welcren jefct in

9ie»aba, Golorabo, Galifernien, Utat) u. f. w. ©elb unb Silber

gewonnen werben, tyeben wir nur eine Botalit&t tyerücr,

nämlid) baö (Somftocflager im <Diftrift 2tfafl)ee, beffen Bange

6700 m beträgt, unb auf weld^em bie ©täbte ©olcentjill unb

Virginia (>itn ftetjen. 3m 3al)re 1859 entbeeft, t>at bieje ein»

jige ßagerftätte in ber legten 3eit eine jät)rlid)e Ausbeute von

11 000 000 ©cllarö geliefert.

£ier unb an vielen anberen Orten fyat man eine fct>r ein»

fadje Slrt ber Slmalgamaticn eingeführt, weldje ber SBaffyoe*

pro^ef* fyeifct. 3)a8 (5r$ wirb nämlid) in großen eijernen

Ueffeln unter einem eifernen Säufer mit Söaffer fein gemahlen,

wäfyrenb man bie üttaffe burd) SBafferbampf crt>itjt unb itjm

Duecffilber hinzufügt, weldjeö pd? balb in ©ilberamalgam

uerwanbelt. 9(n manchen Orten giebt man wol)l 3ufä£e oon

©als unb SWagifttal (chemicals), ift jebod) $u ber Ueberjeugung

gelangt, bafj fte baS ©ilberauöbringen nidjt erbten. 2öie 33er«
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fucfee gelehrt feabcn, erfolgt bic Berjefcung be$ ©cfewefelfilberS

burdfe £uecffilber unb @i|en, wobei ©d^mefeletfcn entftefet, unb

bic eifernen Apparate eine ftarfe Slbnufcung crleiben.

3n biefen SDiftriften unb in ber betriebenen 3(rt werben

feeut$utagc bie größten Silbermengen gewonnen
, welche in beu

SSeltoerfefer eingreifen.

23on ber amerifanifeben Slmalgamaticn war in Europa

wenig befannt, weil bie g)olitft (Spaniens eö niefet bulbete, bafe

*rembe feine Kolonien erforidjten, ober bafe bie eigenen Unter*

tfeanen bie bortigen 5krfealtniffe in gebrneften Scferiften jebilber»

ten. 3m Safere 1639 gab Sllonjo S3arba, ein ©eiftltcfeer in

s
))otofi, ein fleincö Söerf feeraufl, in welkem et eine 9lbänberung

beö 9>atiDprojeffc8 in 33orfd)lag braute. £>ieje Schrift, fpäter

tnö (Snglifcfee unb <Deutfcfee überfefct, gelangte in bie £anbe be$*

^>o^rat!)S oon 33orn, be§ intelligenten Deiters bcö Öfterret d)ifcfeen

33erg* unb £)üttcnwefen8, welcber im Safere 1784 311 ecfeemuitj

in Ungarn 93eriud)e anfteQen liefe, um 93arba'8 23orfd)lage in

iferer Slnmenbung auf bie bortigen (Silbererze ju prüfen. (5r

liefe fie mit 3ufa£ non ^ocfefal^ röften unb bann in fupfevnen

Ueffeln mit Gaffer unb Cuecffilbet anfealtenb Mitarbeiten.

<Diefe SSerfucfee lenften bie Slufmerfjamfett auswärtiger 9Re=

tallurgen auf bic neue <5nt|ilberung$metfeobe, ber 5?crgratfe

©eHett in ftreiberg, bem «gwuptfifc ber fädififcfeen (Bilberprobuf-

Hon, netbefferte baö Sßerfaferen in wefentlicben fünften, unb fo

würbe gegen dnbe beö norigen Saferfeunbertö baö grofec Slmal«

gamirwerf Jpalöbrücfe bei ftreiberg erbaut, wclcfeeö fettbem ba8

SCRufter für äfenlicfee Anlagen geworben tft. 2)ic europäifefee

Slmalgamation unterfebeibet ftefe oon ber amerifanifefeen in
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oielen ©tücfen, benn bte (5r$e werben mit einem 3ufaij ton

5?ochfal$ in glammöfen geröftet, wobei baß (Silber fieh in (Shlot*

plber »ermanbelt. ©obann fommt baß (5rg in liegenbe um ihre

2Trc bewegliche Baffer, in welchen eß mit Söaffer unb (Sifenftücfen

unb fobonn mit Duecfftlbcr oerfefct wirb. 9cad) 20 ©tunben,

wätjrcnb bie gäffer in ber SKinute 20 Umgänge gemalt haben,

ift ber s])roge§ beenbigt; baß (5r>lcrftlbcr würbe oom Grifen jer=

legt, eß entftanb ßljloreifen unb baß ©ilber trat an baß Duecf-

ftlber. gjiit bem Amalgam »erfährt man wie in Slmerifa ; nach

bem Stoßwaffen unb treffen wirb eß crt)iUt unb hinterlaßt

baß ©über.

SDiefe eurcpäifdt)c ober gäfferamalgamation ift an einzelnen

£>rten in SImerifa eingeführt, wo bie SBerhältniffe fie anguwcnben

erlauben, aber obgleich i^ve ^efultate bcfriebigenb ftnb, hat

man fie bei unß aufgegeben, unb baß berühmte greiberger

Söerf eriftirt feit 1856 nicht mehr. <Der ©runb ift ber: man

hat gefunben, bafe baß Silber burch fogenannte ©rtractionöpro^effe

noch ootlftänbiger unb billiger gewonnen werben fann, unb

wir haben etneß folchen SSerfahrenß im SBorrjergehenben bereit*

gebaeht, alß wir bie ßutfilberung beß Äupferß im 93(anßfelbijehen

betrafen.

©olb unb ©ilber fommen vielfach gufammen oor. JDaß

gebiegene ©otb auß Siebenbürgen, oom Ural, »on Kalifornien,

Stoftralien :c. enthält ftetß ©ilber, beffeu üJtenge meift einige

^ro^ent beträgt, mitunter auch biß auf mehr alß 30 p($t. fteigt

OBorößpataf in ©iebenbürgen, ©chlangenberg im Ölltai). SBieleß

©ilber ift golbhalttg, wenn auch nur in geringem ©rabe; früher

fannte man gewiffe ©cheibungßmethoben, bie jeboch nur &n«
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wenbung ftnben fonnten, wenn bie 9Kenge beß einen ober an«

bcren SttetaUß in bcr Segirung nid)t ju gering war. 3)a^er

enthalten faft ade ©ilbermünjen auß früherer 3eit etwaß (Mb,

uuß eß war ntc^t jdjwer, auß einem unter griebrid) bem ©rofjen

geprägten fogenannten 2ld}tgrofd)enftücf baß barin enthaltene

©clb bar^uftellen. 2lmerifani|'d)eß unb djinefijdjeß (Silber finb

immer golbfyaltig. @ß ift nun für bie Regierungen wie für

$)rir>atleute »on Söidjtigfeit, ben ©olbgefyalt auß folgern ©ilber

abzutreiben
,

cl^ne ba§ bie ©djeibungßfoften auf ben SBerth

ber außgebradjten TOetaUc oon merflidjem @influ§ feien. SMefen

3wea erreicht man, wie b'Srcet suerft »orfctylug, baburd), ba§

man baß golbt)altige ©über mit ©cbwefelfäure erhifct; baß

(Silber löft fidj in ber ©Sure auf unb baß ©olb bleibt $urücf.

IDaß Verfahren tyeifet baß Slffiniren, unb wirb im gro§en

5Jk&ftabe in großen Sffinerien außgeübt, beren eß in Bonbon,

$)ariß, Slmfterbam, Hamburg, ©. ftrancißco u. f. w. giebt.

9ftan jd)tnil$t entweber baß $u affinirenbe ©ilber unb giejjt

eß in Söaffer, um eß in Börner (©ranalien) gu üerwanbeln,

ober mau bringt bie ©ilberbarren ofyne weiteres in bie guf$»

eifernen ^effel, in welchen baß 9JfetaH mit ©djwefeljäure erhifct

wirb; hat eß fid) aufgelöft, fo gic^t man bie glüjfigfeit, welche

fchwefelfaureß ©ilber enthält, ab, behanbelt baö auf bem S3cben

liegenbe ©olb ncd) einmal mit ©äure, wäfd)t eß rein, trecfnet

unb fchmiljt eö, um eß in Sauen $u gießen. 3" einer folgen

Arbeit werben jebeßmal grofce Quantitäten ©ilber üerwenber.

Um auß ber mit Söaffer üerbünnten ©ilberlcfung baß ©ilber

ju erhalten, bebient man fid) »erjdjicbener Sftethoben. 5Dian

legt Kupferblech hinein; bann (Reibet fich jebe ©pur ©ilber

auß, bie glüffigfett wirb blau unb enthält f$wefel|aureß Tupfer,
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weldjeö man auö iljr burd) 2lbbampfcn alö Äupfermtriol ge*

winnt, bcr in ben .panbel fommt. 3n S. grandöco f er/lägt

man baö Silber burd) 3ufafc oon (Sifenmiriol ()d)wcfelfaurem

(Sifenornbul) nteber.

©ine foldjc ©olbfdjeibung, freilief) in einem befebeibenen

SDßa&ftabe, l)at man ©etegenfycit, aud) am £ar$ gu feljen. 2lu^

ben (Srjen beö föammelöbergö bei ©oölar werben auf ben bor*

ticken Kütten, j. 23. in £)fer, 33lei, Tupfer, Silber, ScbwefeU

fäure :c. gewonnen; baö Silber ift golbt)altig, unb $war ent*

fyalt cd 0,1 biß 0,35 p(5t. ®olD. @ö wirb batjer in ber be<

jd)rtcbenen 2(rt affintrt unb l)at beijpielöweife im 3al)re 1876

12,5 kg ©olb geliefert.

Anberg ift baö )ßerfal)ren, golbtjalttgeö ©über $u probiren,

b.
fy.

ben ©etjalt an beiben Metallen genau ^1 ermitteln, waö

in TOürt3tücrfftätten tjaupg oorfommt; bann wirb eine gewogene

OJcenge mit Salpetert'äure gefodjt, welche ebenfalls nur baö

©Uber auf(oft, baö ®olb aber ntcr/t angreift. Söenn bieie

Sdjeibung genaue ^ejultate geben fod, muffen fid) bie Wengen

non ©olb unb Silber etwa wie 1:3 »erhalten, weöljalb biefe

3Jtetl)cbe aud) Scfccibung burd) bie Stuart ober Quartirung, bie

Salpeterfäure aber Sdjetbewaffer t)ei&t.

?luö bem, waö wir über bie ©Reibung oon ©olb unb

Silber gejagt Ijaben, leud)tet ein, bafj ein jebeö ^erfaljren fid)

auf baö ocrl'djiebene 23err)alten beiber gegen einen britten Körper

grünbet. Silber löft fid) in Sdjwcfelfäure ober in Salpeter»

jaure auf, ©olb nid)t. 3n früheren 3eiten fud)te man beibe

Metalle baburd) $u trennen, ba§ mau fie mit Sdjmefel ertytjte.

Silber üerbinbet fid) in ber £ifje mit Sd)wefel, ©olb nic^t.
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&$id)tiger aber ift bie Slnmcnbung beß ($l)lergajefi für biefen

3tt bem nörblidjen &l)eil Sübamerifaö ftrecfen fid) juki

parallele 3roeige ber Zorbifleren oon ©üb nad) 9Rorb, mo fie

fid) fyart am äntillenmeer in ber ©terra 9teoaba be S. 9flarta

n od) $ulefct red)t bebeutenb ergeben. 3ene beiben Sergjüge

bilben baö grojie $t)al befl Sftagbalenenftromeö, unb bie roeft*

lidje Äette meld>c biefeS oem gro&en £)cean trennt, ift babnrd)

auögejeidmet, bafc auf ifyrer SBeftfette Sllluoionen oon ^latin*

erg oorfommen (bejonberd in ber ^rooinj ßboco), mätyrenb auf

cer öftltci)cn Seite Weib fül)venbe Sdud)tcn unb ©olbbergmerfe

liegen, mddje ber SRün^e oon Santa gc be Bogota baö 931a«

terial liefern. 2>ieie8 ©olb i|l ftlbertyalti^, unb mirD burd) einen

ebenfo eigentt)ümlict;en, wie tüiff cnfcl*aftltd> intereffanten 9>ro3e&

entfilbert, ber älteren Uripvungö ift unb Zementation l)eif}t.

9Dtan fdjid)tet namlid) baö in gönn oon iMedb.cn auögemalgte

©olb in jdjtoad) gebrannten irbenen &6pfen mit einem (Memiid)

oon £l)on unb Äodiful;; unb ertyitjt bie Sepfe $um ©lüt)en.

Üttan finbet bann bie ®olcbled)e poröfl unb faft frei oon Silber,

roeldjeö gleidjfam orrjctimunben ift. äum ©elingen ber Arbeit

ift eö notln'g, ba§ bie Slöpfc ober Siegel nur fcfymad) gebrannt,

alfo poröö feien, roeil fie ben ®afen ber geuerung ben 3utritt

$u ifyrem Snfyalt erlauben müffen. 2)urd) it>re ^Bermittelung

entroicfeln fieb in ber Jpitje auö bem $t)on uno ,ftod)[al$ (5t)lor unb

GtjlornmfferftoffgaS, meldje beibe baö Silber in Gljloifilbcr oer«

manceln, baö ö)olb aber ntdjt angreifen. 2)ie poröje &t)onmaffe

laugt baö gefd)tnel$ene Ci^terfübcr auf, unb mirb uad)l)er mit

Söaffet, tfodjt'alj unb Duecffilber befyanbelt, um ba« Silber auö

ityr $u geroinnen.
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2)te (Jigenfdjaft be8 St)lor8, fid) in fyötyerer Temperatur

mit ©olb nicfyt $u oerbinben, wirb je£t nod) in anbcrer &rt

gur (Sntfilberung bcö ©olbeö »erwerbet , wie Sbompfon nnb

üttifler gelehrt baben. 3n bei SDiünge üon <8ibnet>, 91eu ©üb«

wale§, wo alfo auftralifcfyeö ©olb benufct wirb, fdjmilgt man

baö 9ftetall in Siegeln, nnb leitet burd) baö gefcbmolsene einen

(Strom oon (Iljlorgaö, wobei fid) bann baö entftefyenbc (Sfylor*

filber gleieb einer <5d)lacfe auf ber Dberflaefye anfammelt.

2lu$ bera ©ejagten erhellt, bafc ©olb unb ($l)lor fid) in

ber £>i£e niebt mit einanber oerbinben. SBobl aber gefcbiefyt

bieö bei gewöhnlicher Temperatur, ©olb löft fid) in Gfylorwaffer

auf, ebenfo in einem ©emifd) oon ©alpeterjäure unb (Sfjlorwaffer*

ftofffaure, meil ein fold^cö (Äömgöwaffer ift fein alter 9came)

(5t)lor entmicfelt. JDie gelbe ^öfung enthalt ©olbdjlerib. ^)ier*

auf grünbet fid) wieber eine intereffante TOctfeobe ber ©olb«

gewinnung, für weld)e fogar ein Söcifpiel auö unferem engeren

S3aterlanbe angeführt werben fann.

3n Sdjlefien ift in früheren Beiten nadjweißlid) an niedre*

ren Stellen ©olb gewonnen worben, woran 3. 33. ber ^ame

ber ©tabt ©olbberg erinnert. (Sin foldjer ?)unft war aud)

Sfteidjenftein in ber ©raffdjaft ©lafc, unb eö eriftiren noeb

alö Seltenheit SDufaten au8 bem bamalö bort gewonnenen

©olbe. £)b ber abnel)menbe ©efyalt ber @r$e ober «ftriegö*

unru^en biefen ©ergbau gum (Erliegen brauten, wiffen wir

niebt genau. (Seit Anfang oerigen 3al)rl)unbertS beftefyt bei

Sfteidjenftein eine Srfenifgeminnung, inbem bie bort im ©erpenrin

eingelagerten Slrfenifcrge in befonberen JDefen geglüht werben,

wobei arfenige <Säure (weiter Slrfenif genannt) oeiflücbtigt

unb in ßonbenfationöapparaten gefammelt wirb, waljrenb auö
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Öttenorpb beftetjenbe Slbbranbc ^urücfblciben, welche fid) im

Saufe ber 3eit 3U gro&en Jpalben angefammelt fyatten. 9ftan

nmfjte längft, ba§ biefe 2lbbränbc <&olb enthalten, weldjeö fid)

aber burd) <3d)mel$arbeiten , bcr Soften wegen, nid)t mit <8or*

tljeil gewinnen lie§. 5Rad^ ^latinerö unb beö *Berfaffcr8 Unter-

fudjungen mar 1 S$etl ©olb in 32 000 biö 46 000 feilen bcr

äbbränbe enthalten, b. t). mel mefyr alö in mandjem armen

®olbfanb, auö bem baö SJietaü nod) mit 33ortl)eil, frcüid) burd)

einfadjeö SSermafdjen, gewonnen mirb.

£Die ©ewinnung beö ©olbeö gelang burd) eine (Srtractton

mit @t)lor auf naffem 5Bege, b. I). man buvd)feudjtete bie ÜRaffe

mit SBaffer unb leitete Gl)lergaö hinein. $ieö bilbete löölidjcö

<5)olbd)lorib
,

weldjeö burd) Söaffer ausgesogen würbe. 9Kan

bemäntelte bann bie golbfyaltige glüffi^fcit mit Sdjwefelwaffer*

ftoffgaö, fällte baburd) baö ©olb alö Stbwefelgolb unb er»

I)ij3te bteö, inbem man nad) ÜBerflüajtigung beö Sd?wefelö baö

aJcetaU mit einem 3ufa$ oon Söorar unb Salpeter fdjmolj.

<Diefe geitmeilige ©olbgewinnung t)örtc freiließ auf, alö bie

»orfyanbenen 2hfenifabbränbe »erarbeitet waren.

£a$ 2öertl)&erf)ältmfe von ©olb unb Silber,

<Beit beibe GbelmetaUe alö 2Bertl)me||er für Arbeit unb

5ßaare bienen, fyatte baö ©olb ftetö einen l)ßl)eren SBertI) alö

baö ©über. 3m 3lltertl)um mar eö 10 : 1 ober 12 : 1 unb alö

im 16. 3a^rl?unbert Slmerifaö ©ilbermaffen nad) Europa floffen,

»erminberte fid) ber SBertl) beö <Silberö um ermaö, jeneö 23er»

ljältnif} mürbe baö ron 14:1, womit natürlid) eine 9>reiö*

fteigetung meler SDinge, b. I). eine 6ntwertf)ung beö ©elbeö

»erbunten mar. £)enn man begreift, tafj eine plßfclid) »er*

(669)
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meierte $>robuftion beö einen 5Dlclallö ein Sinfen beö anberen

im Söcrtt) naefy fid) $iet)en mu&. 3n ber 2t?at maren bie

Scfymanfungen im Söertl) beö G^olbeö unb ber Sßaaren in ben

3eiten nacfy ber (Jntbitfung SlmerifaS jel)r bcbeuterb unb ju*

girier, ftorenb, biß bie ©eTpiitiffe allmalig ft* regelten. 3m

Anfang biefeö Sabrfyunbevtö unb biß in bie neuere Seit hatte

fid) baö Söertfyuerljaltnif} oon ©olb unb Silber auf 15^ : 1 feft=

geftellt. Seitbcm aber auö 9iorbamerifa, aue sfteuaba, Gole*

rabo u. f. m. eine ungeahnte maffenbafte 3ufu^t ucn (Silber in

ben Söeltoerfeljr gelangte, janf ber SBertl) beo Metalle, b. I).

ber be8 ©olbcö flieg, uub mir fyoben fdjon im ftrütyeren ge*

jeljen, baö bie Silberprobuftton in bemjelben Zeitraum um bae

fünffache bie beö ©olbeö übcrfticcj. Daburd) mirb eö begreiflieb,

bafe ba$ 2öertl)ocrl)altni& oon ©olb unD Silber im 3afyrc

1874 = 16,2:1, 1875 = 16,6:1, 1876 =19,9:1, 1877 =

17 : 1 mar unb jetjt etma =16:1 angenommen werben fann.

9}un ift f(ar, baf; eilbermün^en, ausgeprägt 3U einer 3ett
r

ale

jeneß £>erbaltni§ 15,5 : 1 mar, jefct einen geringeren SBertb

baben muffen. 3)ieö mar j. 53. in Rranfreiefc ber Sali, mo

man 1803 bie ^Doppelwährung gefefclid) einführte, unb 1 ©ramm

Silber aU einen ftranf ausprägte. 2)ie ©olbjdjäfce Galiforniene

unb SluftralienS übten nur einen fel)r geringen ©influfc auf ba§

gegenjeitige 2öertl)üerr;ältnif3 auö.

<Die burd? ©efefce üon 1871 unb 1873 für baö ©eutj^e

$eidj feftgefteflte 9Jeün$orbnung, meldje bie ©olbmäbrung am

genommen t)at, ift ein großer ftortfebritt gegenüber ben früheren

melfadjen in ben eii^elnen £änbern eingeführten 9föün$t>crljält»

niffen. Unfere ©olbmün^en enthalten 90 pßt. ©olb gegen

10 pGtt. Äupfer, unfere Silbermünjen 90 p@t. Silber gegen

(WO)
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10 p<$t Tupfer, (*8 merben 500 ©ramm (ein $)funb) ©olb

$u 69 J ©tücf 3n?an3ti3marfftitcfen außijeprdßt, unb cö ift baö

flefefcüdje 9iormala,ennd)t t?en einem

3n>an$igmarfftücf — 7,9645 ©ramm

3etmmarfftücf = 3,98*22

^ünfmarfftücf = 1,9911 „

imb bet (Sübermün$en:

günfmartftürf - 27,75

3weimarfftutf = 11,10

@inmarfftücf — 5,55

<Da ein Silbertbaler alterer ^ragnng 16,666 ©ramm ©über

enthält, fc enthalten 6f SLtjaler, meldje ben Söertt) ton 20 «Warf

fyaben, 111 ©ramm ©Uber, unb ba bieje 20 üttarf aU ©olb-

500
ftücf = 7.16846 ©ramm ©olb enthalten, fo finb 7,16846

69 j

©olb glet^toert^ig mit 11 1 ©Uber, maö baö 2krl)altni§ 1 : 15 484

ergiebt.

SBenn man nun annähme, biefcö SBerljaltnifj fei jur Seit

= 1:16, fo würbe barauö folgen, bafj ber ©ilbertfyaler anftatt

3 gflar! nur
3 * 15,5 = 2,8, b. (. 2 Wart 80 Pfennige

lo

mertfy fein mürbe.

(671,
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Selfcr beö 2(ltertt)um8 üerftanben ben 5Bertty beö

33abe8 für bie ©efunbfyeit unb üfteinliefyfeit beffer imb prafttfdjer

ju irmrbigeu, alß roxi $artett @efd?led)ter ber sfteujeir, trojj allen

mobernen gelehrten unb leeren Sfyeorien, bte bem 55orne unserer

taufenbarmigeu SÖiffenfdjaft cntftrötnen. Dk öffentliche ®e*

furibfyeitöpflege im 2üterttyum, obgleich feineörcegö alö ein in fid)

äufammenfyängenbeö ©an$e8 auögcbilbet unb organiftrt, fyatte

bennorf), u>a8 bte Anlage ftäbtifeber 33dber betrifft, ftaunenö--

werttye 3fta§nal)tnen unb Snftitutionen aufyuweifen, welcbe unö

io mand?cr 33e$iefyung nod) fyeute $um Sorbilb bienen tonnen.

2>ie Söafyrtyeit, bag bie ©efdjidjte fieb alö mächtige £et)rmeifterin

befunbet, finbet aud) Stuöbrucf in ber ©efdjicfyte ber 33alneo=

tec^uif »ergangener 3eiten, beren Stiftungen ia? beilegen »er-

lügen totQ. <Dte tyieburd) bebingten 2lbfdnr>etfttngen auf fultur*

unb fittenge(dnd)tlid)eö ©einet bürften nidjt minbereö Sntereffe

beanspruchen, nrie bie antifen Sabeanftalten alö „baulidje $n*

lagen" an unb für fid).
l
)

<Der ©ebraud) öon iöäbern reicht in bie fernften 3eiten

ber fagentjaften 33clfergei^ia)te guruef; alle uorl)iftoriid?en

Nationen be8 £>rient8 fannten eben jttr Pflege ber ©efunbbeit

nur einfache btätetija^e Littel. Sßeife ©efefcgeber, wie 3oroafter,

XVI. 3SO. 1* (675)
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Sftufyameb unb üftofeö erhoben regelmäßige SBafchungen befi

Äßrpcrö einer religiöfen £anblung, um benfelben mehr 21n-

fehen unb Empfehlung 311 »erteilen, unb fo bürgerten ftd) balb
r

meift bureb „^riefterärate" geleitet, bie SBäber bei ben Jnbem,

9(egt>pteru, Werfern, Sfforern unb Hebräern ein.

2lud) in ©riedjenlanb würbe baö SBannen* unb Schwimm*

bab idjon frühzeitig gepflegt, ja bei ben abgekarteten (Spartanern

ober Saeebamoniern war bereits baö ^ei§e £uftbab (Sitte, wefj*

^alb ber 9iame „Laconicum" für ba3 Scr/wifcbab bei ben

fpäteren Römern üblid) blieb unb jclbft t)eute nodj gebraucht

wirb. Jpomer erwähnt gu Defterem ber warmen 55aber. Antife

griechifche Malereien haben ^äuftg bie Bereitung beö 23raut*

babeö oor ber $edj$ett $um ©egenftanbc unb ein 5Mlb auf einer,

je£t im föniglidjen ÜKufeum $u Berlin bcftnbltd>en SBafc üon

93olci beweift, bafj ben ©riechen unfere <Doucr) s ober (Sturjbäber

wohl befannt waren. (Spmbolifchifonte, wie Homer (Odyss. XV)

fagt, baö 23ab jeglichen s)?Jafel unb jebe außergewöhnliche Seelen«

ober (4emütl)8affeftton befeitigen. 8m ^weiten Sag ber berühmten

eieupnifdjen gefle in Eleusis mußten bie (Sinaumeihenben ein

5Reerbab nehmen; bie 23erül)ruug eineö bebten, felbft nur ber

Aufenthalt in einem Srauerljaufe gebot ein baranffclgenbeß

33ab. $18 Sebenöbebürfniß, unb um zugleich ber religiösen

?>flid?t 31t genügen, galt jeboct) im wafferreidjen JpeHaS oon

3ugcnb auf ba§ falte 33ab in ftlüffen unb im fal^reichen

„Heroen ftärfenben" 9Jleere, ja nach ber SRegel ber 9)ptha«

goräer tauchte man felbft Neugeborene in ben glnß. fcefen

unb Schwimmen würben gleichwerthige begriffe. SS arm»

bab er 8
) innerhalb ber (Stäbte waren im älteften £cOaS

al« 3eichen beö v^uruö unb ber 28eicblichfeit nicht geonlcet,

würben aber mit bem Söachfen ber Sittenüberfeinerung feit

(67«)
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ber 3eit 2lleranber§ beS ©rofjen nicht bloß in ben Käufern —
namentlich alö Vorbereitung gut 9Jcahl$eit — fenbern aud) alö

öffentliche Slnftalten (balaneia) oon $)rioaten ober oom (Staate

errietet unb bei ber geringen 33abetare üon gwei Obolen (25 ?)f.)

ben 9Jcinberbemittelten sugänglieh gemadjt, ja fie »urben gum

Zty'ti im SBintcr ben Ernten alö 2Bärmeftubett offen gehalten.

3n ben Käufern ber 33ornebmen befanben fidt> bie 23abewanncn

in eigenen Räumen 3n)tfd>en ber 5Känner= unb graueniüoljnnng.

<Selb[l Königstöchter oerfdjmähten nicht, einen ©aft im warmen

93abe ju bebienen. 3
) ©leid^eitig ocvbreiteten fich bie (partanijdjen

Sdjmifcbäber (nicht „<Dampfbäber", wie man mitunter lieft) uub

öffentliche Sranenbaber. 2)te Verbinbung ber 23aber mit fünft*

gerechten grift tonen beä Körperö hatte bereite £erobtcue

fur3 t>or Seginn beö pelopomtefijchen Jfriegö in Aufnahme

gebracht. 4
)

.pippofrateö oon #0$, ber Uroater aller wiffenfchaftlidjen

«Dcebijin unb (Schöpfer beS 9hturhetloerfabren8, welcher oen

460 — 377 o. 6t>r. lebte, erfannte in bem (Safce: „sana

mens in sano corpore" bie Hauptaufgabe ber ©aber unb

ber — ©nrnnafien. 3n Den leiteten haben wir bie 93co=

numentalbauten ftaatlidjer beHenifcher 23abeanlagen oor unö; in

ihnen würbe ebenfo für SBilbung beö Körpers, wie für Söilbung

beö ©eifteö geforgt, fie ertftirten tu ben weiften Stäbten, ja

2lthen hatte bereu brei. 3h« £aupttheüe befchreibt SMtruoiuö, 5
)

lafet aber ber ^Ijantafie großen (Spielraum. Um bie ?)aläftra

oon 2 (Stabien (ca. 400 m) Umfang herum lagen auf 3 Seiten

außerhalb ber ?)ortifen bie oerjehiebenen Limmer (oeci) unb

Säle mit (Sinen (exedrae) für geiftige ©nmnaftif unb Unter*

richtung ber Sugenb; auf ber vierten, beö Sichteö unb ber 3ßärme

halber gegen Sübweft gerichteten (Seite bie 58 ab er mit ihren

f677)
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sftebenräumen jum ©ebrauch für fid>, ober nach ben Uebungen

aU Littel gegen bie (Srmitoung. 3« ber 3Ritte biefer «Seite

b^anb fich bte $urn* unb SammelhaHe (Ephebeion), \itiH

berfelbcn baö Konysterion, roo ber Körper mit Sanb ein*

geftäupt rourbe; baö Sphaerysterion unb baö Korykeion,

mo bie Sauft» unb 5Jcu6felfraft an aufgehängten jchmeren

©aflen, be^ro. an Sanbjäcfen erprobt roarb, bann folgte

baö Loutron ober falte 55,ib. J)ted)tö ber £aHe lag baö

eigentliche 2Barmbab mit bem widrigen Elaeothesioo, bem

[Räume $um (Binolen unb (Sinfalben beS .ftörperö ^ur (Srfyobung

ber £autg,efdbmeibigfeit, bem Apodyterion jum Qln* unD 2luö=

fleiben unb ^um Slbfühlen, bem Frigidarium ober ftrifdjbab,

bem gewölbten Tepidarium ober lauen 5tfafjerbab, bem über^

fuppelten Laconicon ober Sdjroifcbab, entlid) bem Caldarium

ober roarmen ^uftbab, caö ^gleich a($ Sftaffageraum biente.

3n einer @cfe lag ba8 Propigneion ober ber £ei$raum. 2)a8

£)elflafcr;d)en bilfcete mit Striegel, 53abetnd) unb detail fpiegel

ein unentbehrliches Skbegeräthe. gaft munberlid) flingt un8

bie ho^c 5?ebeutung beö Elaeothesions
; fdt)on $ur 3eit be$ tro*

janifchen ,£rieg8 eigneten fich bie Sonier ben ganzen raffinirten

afiatifchen 2uruö an, fo auch *>a8 9>arfumken beö tförperd mit

Salben unb Delen oor unb nach bem Söabe, be^m. oor 53eginn

ber Turnübungen. Namentlich beliebt mar baß fd)öne, burch

Siefen nnb anbere |)flan$en roohlricftenb gemachte fog. „attiiehe

Del." (Sin ©efefc Snfiugö »erbot ben Spartanern bie 9Nani*

pulation beö (Sinfalbenä, boch geroann fpäter bie alte (Bitte

roieber Dberrjanb. SDie groette grofce 2lbtl)eilung eine« ©t>mna-

ftumö umfaßte einfache unb boppelte gebeefte i>ortifen, Uebungö*

platte ober Xysten für 2(thletif, ?)romenabcn, Alleen unb 53o8»

quetö unter freiem Gimmel, auch erhöhte Öänge für bie 3«*

(«78)
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flauer. 81* brüte Slbtljeilung jd)lo& fi* an ber Dftfeite baö

©tabtum ober ber $lafc für Söettfämpfe unb Söetrrennen an.

©ammtltdje [Räume etnfäliefjlid) ber 33aber ftanben alö £taat8*

anftalt 3ebermann frei gur S3enufcung.

3m SBorübergeljen ermähne td) bie ftarf frequentirten na«

türlidjen warmen unb 9Rineral«Dueüen, bie fog. „SBilbbäber",

»on benen ©riedjenlanb eine bebeutenbe 3a^( unter bem Stoma

Thermae herculaneae befajj; baö berüljmtefte ,
l)eute nod)

befudjte, war 2!bepfo$ auf @uböa. *Rur Säuerlinge unb @tal)l--

queüen waren in £e0a8 |nid)t 3u finben. ©erne gebrauste man

aud) bie fyei&en ©djwefelquellen oon Styermopplae (b. I). „bie

warmen SUjore") unb bie SLljermalqueUen DOtl Liberias am (See

©enejarett). *Berfct;iebene bem «£)ctlßcttc Slöflepioö unb feiner

$od)ter $VÖ^c ^a öemetfyte unb burcfy ^rtcfterdrstc oerforgte Stempel

in get'unber 8age unb an tjeilfräftigen Duellen galten etyebcm al$

Kurorte, wo jebod) ber Aberglaube in §orm oon Straumbeutungen

nad) bem ©d)lafe im $eiligtl)um bie größere [Rolle jpielte; fie

erreidjten tfyr @nbe burd) ^pppofrateö, ber bie SJiebigin oon ber

Geologie trennte.

58on ber inneren ©inridjtung ^ellenifdjer 35äber ftnb unö

leiber nur bcrueielofe, ehemaligen (Stymnafien angetyörige [Hefte

(@pl)efo$, Slleranbria, £roa$ unb £ierapoliö) überfommen.

<Dennod) ftnb wir über 3wecf unb $lau iljrer [Räume ^temlid)

genau unterrichtet, 3)anf beu 2lu8grabung$arbeiten in einigen,

79 n. (St)r. burd) ben Auöbrud) be8 33efuo oerfdjütteten griedji*

jcfyen |)flanaftäbten in Neapels Umgebung. Pompeji allein

bejafc bei nur 30 000 ©eeleu aufeer gatylreictyen ^rioatbäbern 6
)

$wei in äd)t tjeflentfdjem Snpuö erbaute ftäbtifdje SBolfebäber,

bereu beftertyaltenen unb lebrreidjften [Ruinen eine burdjauö

ftd?ere ©runblage für baö 23crftanbni§ aller griedjifdjen unb

(679)
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au$ bct foateren romifdjen S3abeanlagen gemäßen. SDic 9ftaum*

bifpofition bct größeren, au$ brm etften Safyrfyunbert r>. ©fyr.

ftammenbcn fogen. (Stabiancr Hermen ift in $ür$e folgenbe:

Um ben grefjen, a!ö ?)aläftra bienenben £of auö geftampfter

(Srbe mit gebeeftem Umgang gruppiren fid) auf ber SScflfeite ein

offencö ^dmnmmbaffin (natatio) mit Apodyterium, Elaeo-

thesium unb Konysterium, auf ber 9corbjeite bie (Srebren ober

eigentlichen &om>erfation8räume unb bahntet bie dinjelbäber

(solia) mit Sicgelteannen — ber ältefte £t)eil ber ganzen Sin«

läge — , mie beren fd)ou im älteften fRcm nor Seginn ber

9Jcarmorinbuftrte üblich maren, auf ber Oftfeite bie für «Dcduner

unb grauen getrennten Söarmbaber. Reiben (#cfd)led)tern ftan*

ten bie gleiten, im ftrauenbabe jebodt) bebentenb fdjmurfloferen

Oiämne $ur Verfügung, nemlicfc ein buvd) ^oblenbecfen befyaglid)

burd)tt)armte8 Slpobnterium , ein grigtbatium mit 93ajfm, ein

Stepibarium mit einer Sßanne Bauwaffct unb alö lefcter $aum

ein (Salbarium ober £)eif}luftbab, äugleid) Saconicum, mit einem

DJkrmorbecfen (labrum) für falteö unb einem 3)ajfin für fyeifce^

Söaffer (lavatio calda). 3n fflom mürbe in ber golgejeit baö

Baconicum aW eigeneö ©emadb berjanbelt. 3wifdjen ber

Scanner« unb grauenabtbeilung lag ber untetirbifebe «^eijapparat,

beftetyenb auö bem Ofen (praefurnium) unb brei üon unten

gezeigten Ueffeln (vasaria) jur Bereitung Don faltem, lauem

unb bei&em SBaffer. Salbarium unb Sepibarium Ratten Ijofyle,

fegen, „fcfymebenbe" 23eben (suspensurae) unb ^otyltnanbe,

burd) reelle bie tjetfee £uft beö £)fenö ftrid), eine (Srfinbung

beS (BergiuS Drata im 1. Sabrtjitnbert o. (5l)r. £>ie Sepicarien

würben inbireft burd) bie auö ben (Salbarien fommenbe Suft

ermdrmt. 7
) 5)a« gleidje ©nftem ber 8uft* unb ^effel^ei^ung

fam bei allen fpäteren römijdjen 33abern in Slnroenbung. 2>reb*

(680)
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bäte ©laSfenftet unb Deffnungen in ben Sonnengewölben ge*

ftatteteu hinreidjenbe Ventilation unb ba§ erwünjcr)te £alb*

bunfel; bie ftarf cannelirten SBölbungen ber (Salbarien bewirften

einen bequemen Ablauf beö ©onbenfationöwafferö. ©ine üftenge

oon Verfaufßläoen an ben (Btra&enfTonten beö Stjerrnrnbaueö

bezeugt, wie fe^r man beftrebt mar, beffen Rentabilität in

Anbetracht beö geringen, allgemein üblichen (Sintrittßgelbeö oon

1 qaadrans (5 Pfennige), welcheö ber 23abewärter in Söiidjjen

t'ammelte, burd) SSermiet^ungen ju erhohen.

2)ie Heineren pompejanifchen S3äber (bie fogen. gorumö«

thermen) finb wenig »on ben ©tabianer unterjehieben, nur finb

beren Räume niebt fo auögebilbet, fo bafc fic mit unfern mo*

bernen „remifchen Söäbern" oerglidjen werben fennen. <Die un*

gemein liebliche becoratioe Auöftattung, bie Belebung »on

SBänben unb 2)ecfen burch reiche Malereien, ^tuefaturen unb

Reliefe, bie l)armonifcbe garbenbejtimmung in ben 33abern

9)om»ejr$ ift ju befannt, um l)ier weitere Betrachtungen an$u«

fnüpfen. 8
)

SBMe einft in £eflaö, fo befcfyränfte fich auch im älteften

SRottt ba$ 53abeleben biö in bie jüngfte 3eit ber Republif auf

baS Rothbürftigfte. «ufcet einigen unfehlbaren SJciethbäbem

biente als öolfebab unb ©cbmimmbab ber Sugenb bie „gelbe"

SLiber im SRapen be3 canipus Martius. 2118 fie aber in Solge

(Einleitung ber gewaltigen unterirbifd)en Slb^ugöfanäle allmä^lig

immer unappetitlicher 311m 23aben wuTbe, erbaute man alö SBolfö*

bab ein Riefenbaffin außerhalb ber @tabtmauern, bie piscina

publica unb leitete baö Söaffer beö erften, 312 o. &\)t. oorn Genfor

flppiuö ©taubiuö l)ergefteaten AquäbufteS t)inein. Drei weitere,

im ^weiten 3al)rt)unbert t>. ©br. ausgeführte 2Bafferleitungen(Anio

vetus, aqua Marcia unb Tepula) gaben ben 2lnfte& «$u rapiber *Ber*

(681)
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mchrung warmer unb faltet Söaber, unb $war in brei Slrten: alö

„balnearia", bic nur für ben eigenen ©ebrauch beö £au0l)ernt

befttmmt waren, alß „balneae privatae", b. h- au8 tyxivat*

fpeculation errichtete üftiethbäber unb alö „balneae publicae*

b.h- öffentliche, meift auf Staatöfoften ober burch Stiftungen unb

©chenfungen in'8 geben gerufene, oerpachtete Söclföbabeftuben,

für beren Unterhaltung unb polijeilfche Slufftcht bie debilen

unb (£en(oren forgen mu§ten. •) £>ie 33abepeli$ei war bamaU

feine leichte, jumal 33abebiebftähle etmaö ganj ©emöhnli*^

waren unb au enblofen ©erichtööerhanblungen 2lnlcif$ gaben.

ÜRittlerweile tjattc auch bie grieefüfehe ßiüilifation bem Atrium

unb Sablinum beö römifchen SBotmhaujeö niebt bloß ^ertftnl

unb ©arten, fonbern auch Sabe^immer ^tn3ugefiigt, welche —
anfangö noch eng unb finfter — fpäter immer lururtöfer auö=

geftattet würben, ich nenne nur bie 9>alaftbäber be8 @cauru$,

ber Äaifer SluguftuÖ, ^Domitian unb *ftero.
10

) eedjß Sahr«

hunberte ^inburc^
, jagt s})liniu8, beburfte 9iom feineö SJrjteÖ

als „beö 33a0e«."

(Sine britte (Sntwtcflungöftufe erreichten bie Söarmbäber

burch (Einführung ber Luftheizung im Sah« 89 o. ($hr. ; ba$

heifee guftbab fiegte über ba8 SBarmwafferbab unb bebingte

eigenartige 53aulichfetten. (Sofort mit Anbruch ber SDRorgen*

röthe oon SRomS gclbenem ßeitalter unter Äaiter Suguftuö be*

gann bie 23lüthe$ett jener faijerlichen 33abeanftalten, welche oon

jefct an, ungeachtet ihrer principiellen $>erbinbung mit tfalt*

mafferbäbern nur mehr ben tarnen „Thermen" (vom griechi«

l'chen thermos „bie Söärme") führen, ©eitbem wirfte bie alte

2)eoife: „In balneis salus", £eil aüeiu im 23abe, mächtig unb

bebeutfam auf bie gebenögefchtchte ber ftoljen gattner. öerett«

unter ben erften Maliern würben faft alle Stegionen ber wetten

(682)
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Stabt mit fatferlidjen unb privaten Spermen unb anbem

$olf$babern »erleben, aüe erfreuten ficr) eine« rafcr) machfenben

3ufpruchS üon (Seite be8 verwöhnten 53olfc9. £>er £rieb,

burd) Stiftungen gemeinnüfciger Slnftalten ben 3ftut)m feine«

^amenö $u befeftigen, 30g fid) rote ein golbeuer gaben burcr) bie

®ejchicbte ber Dcömer, ja 9lgrippa, beö Sluguftuö Sdjroiegerform

unb erfter S&afferbauinfpeftor, ftiftete aHein 500 öffentliche

33runnen unb 170 öffentliche 33äber mit 9Heer» unb ©ü&waffer

jur unentgeltlichen 23enüfcung.
1 ')

<Den faiferlidjen Sbermen lag urfprüngltd) bie Sbee ber

griednfehen ©pmnaften $u ©runbe, in ^weiter t*inte gaben bie

^ellentfchen ^flanjftabte im füblicr)en Stalten JÖorbilber. 3n

Sftom felbft mar feine gried)if*e ^aläftra üblieb, theilroeife aber

treffen mir biefelbe in ben Sfjermen in fo eigenartiger 60m*

binatien mit ben höäftentttricfelten 53aberäumen, bafc mir eben

bie $l)ermen alß eine fpeeififeh romifd)e Snftitution betradjten

muffen. Sie {hielten eine gewichtige Stolle im Mtagäleben

ber 28elteroberer unb afleö auf fie SBejügliche roaro# burch bie

lex censoria geregelt. SDcan turnte, fod)t, fptelte, babete unb

fchmommbortfelbft, man ergöfjte fichanbramatijcheuScenen, SBett*

rennen, Sedier* unb förngfoielen, an bem bei Sung unb 2Ut

beliebteften „53aü*fpicle", felbft an ©labiatorenfämpfen, man a§

unb tranf nach ^er^enöluft, unb Stiele brad)ten ben ganzen

Jag, fpater auch, trofe mehrfacher faiferlicher Verbote bie 9kd)t

in btefen antifen „(SafinoV $u. l *) Sur bie Leitung ber gnm*

naftifchen unb atl)letifchen Uebungen in ber 5>aläftra, im Qpty*

beum unb in ben Soften waren fpectetle <Direftoren angefteUt.

3m (Schatten ftatuenreicher Slfieen unb ^ijehen ^ufchmerf

fanb man <Scr)u& uor ber Sonnenglutl), für bie geiftige ernfte

Unterhaltung forgten föebner, «Dichter unb $h iIo
f
0P^en r

*>encn
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ba8 ^ublifum in ben s))ortifen unb (Srebren aufmerffam laugte;

alT biefeö im (Sommer unb Söinter, Bor £od? unb fiebrig,

§irm unb Otei$, benn ber Eintritt in bic Stürmen ftanb Sebetn

offen unb unentgeltlich , ober bod? um fel>r geringe ©ebütjr.

5)er @acftrager ber (Strafe fonnte fidj ebenfo wie ber Äaifer

felbft bort alle nur benfbaren ^oebgenüffe oerfdjaffen 1 s
) unb

ber 9)leb8 fein traurige« SDafein für einige 3eit oergeffen. SDie

Spermen matten baö 93aben jur geibenfdjaft, unb e8 wirb ucr«

fidjert, ba§ jeber Börner menigftenö einmal am Sage babete;

bejeidmenb merten in alten Ueberlieferungen alö bie brei ©terne

teö £eben8 „Siebe, ©aber unb Sein" genannt. 3n feiner

einzigen Sterine fanb eine Trennung ber JRäume naefy (StanbeS»

flaffen ftatt (benn „mit ber £üQc beö ©eroanbeö fällt aud) ber

Unterfdjteo beö ©tanbeö"); bie Äaifer felbft, inöbefonbere £a-

brian unb (Sommotaft, fudjten burety öfteren ©ejudj berfelben

fid) beim Holte ju inftnuiren unb aud) bie Mobiles, welche

ja ©aber im eigenen £>aujc fyatten, liebten bie Spermen alö ad*

gemeine §amme(pläfce; fein SBunber alfo, menn biefe für ^rembc

eine uminberftetylidje Slnjiefyungefvaft übten.

SDie Meilje biefer (Soloffalbauten eröffneten im Satyre 24

o. (5t)r. bic Styermen bcö 5lgrippa, $u beren ©albarium ba§

meltberüljmte $)antl)eon beftimmt mar. ©ranitfaulen mit

ehernen .Kapitalen trugen tyier ben mit nergolbeten ©ronce*

Siegeln gebeeften Kuppelbau unb ber SDvic^ftu^l rutytc auf Prägern

aug oergolbetcm (Sr$e. 2)urdj eine, in ber obern ßuppelöffnung

angebrad)te ©roneeplatte oon 9 m SDurdjmeffer joQte bie Zern-

Veratur beö ©abefaalä reoulirt merben. &grippa felbft meiste

tiefen erhabenen „ber SWcnfdjcn untoürbigen" ©au nad) feiner

©oHenbung ben ©öttern al« „9)anttyeon\ 14
) Sein ©ab mar

baö @rfte Olomö mit iSdjmifcbab unb ^uft^ung, er nannte
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cö gerabe^u
r
,laconifd)e8 ©ijmnafium". &n bcr ©eite üon

Slgrippa'8 Anlage errichtete 9tero [eine Slhermen mit l)6d)ftct

^radjt, übet welche SJtartial begeiftert auöruft: „2Sa8 ift

fchleehter roohl alß 9tero, unb n?aö fchöner alö 9tero'S warme

£aber? tt 1

5

) 3eber folgenbe tfaifer etjrte feinen «Kamen burd)

neue $hermenbauten ober roenigftenö burd) 5$ert"chönernng unb

93ergröfjernng beftehenber, unb immer prunfopller, immer gigar.»

tifchet erftefyen bie neuen Anlagen. 3)a8 parterre ber — tt>eil»

treifc auf bert heften oon 9cero'3 „golbenem £aufe" aufgeführt

ten — Situöthermen enthielt über 100 SBabcräume unb ein

9*iejen*3BafjerbebäIter (sette sale gen.) fpeifte beren 55dber.

3ln biefe Spermen fügte $rajan auögebehnte grauentljermen

burd) ben 2?aumcifter $poHoboru8. Um 216 n. (5t)r. würben

bie Thermen beö Swrannenfaiierö 2lntoninuö (Saracalla er-

öffnet, beren gemaltige Ruinen auf einer glad)e oon 124 000 qm

heute noch in ©taunen fefcen.
1

6

) 3h* 3toeigefd)öffigcr gront*

bau enthielt (Singelbäbcr für grauen. 2)a8 ©ewölbe ihreö -

Sepibariumö warb burch Vermittlung eherner ©itterbalfen oon

14 m ho^n ©ranitfaulen getragen, baö TOttelfchiff »on ©t
©teptjan in Söien hätte zweimal in biejem (Saale |Ma| gehabt.

Ü)er ?)lan ber (SaracalTa^nlage geigt in tüpifcher §orm bie

gefchiefte JRaumoertheilung in ihrer labnrinthifchen ßoloffalitdr,

er geigt bie charafteriftifche ,
annähernb quabratifche ©runbform

mit ihren brei baulichen Abteilungen: ber äußeren mit ben

Räumen eineö @ömnafium§, ben $Portifen, (Srcbren unb ©dien

für gelehrte Unterhaltung, afabemifche Vorlefungen unb 2)i$»

fufftonen; ber mittleren mit ^läfceu, ©pagiergfingen
,

9)arf=

anlagen ober Alleen; ber inneren, bem Äernbau, mit ben

eigentlichen Öaberdumen in mannigfaltiger (Kombination unb

(Sntroicflung. ©dmmtliche SRäume pflegen boppelt unb ftetö

(685)
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jpmmetrtjd) gur .pauptare oorhanben 311 fein. 91üe unö oon

cen gried)ifd>en Qhnnnafien unb pompejanifchen Styermen h*r

bereits bem tarnen unb 3mecfe nach befannten Siaume finben

wir in allen romifchen Spermen mieber, roo man nach belieben

entroeber fall ober warm babeu, ober bie $)rojebur »om »armen

inö Ijeifee unb gurücf iuö falte 33ab üornehmen fonnte. 2)ie

«pauptbaberdume blieben ftetS baö Frigidarium mit bem falten

©chroimmbab (piscina, baptisterium) unter freiem #immel,

bann baö Tepidarium (cella media), ber impofantefte, mit hohen

Ärei^geroölben überbeefte Saal mit einem lauen ©chmimmbabe,

ferner baö in fülmen ©pannmeiten flach überfuppelte Caldarium

(pyriaterium) mit ben £ri&rcafferbäbern, entließ baö Laconicum

(vaporarium) alfl ©chmifc» ober 2)unftbab. gür fcie SKaffage

beftanb tyäufig ein eigenes ©ernad): baö Frictorium. ÜDte

@in$elbaber mit Söannen auß polirtem 5Jcarmor (feltener auö

bloßem dement ober Seton) lagen, für grauen unb Scanner

gefchieben, tl)eÜ8 an ben Saufronten, tljeUö in Sßtfdjen inner*

halb ber Söarmbäber.

<Den £öhepunft ton bracht unb Umfang erreichten bie,

mittelft grolmbienften oon 40 000 Triften errichteten unb mit

©trömen ßtjriftenbluteß eingeweihten Spermen 5)i oclettan'ß

au8 bem 3al)re 302, ber benfbar fchönfte 2uftort mit S3aftlifen,

53ibliotl)efen (Darunter bie berühmte »on Srajan errichtete

Ulpifc^e Sibliothef), ^inafotbefen, SBafferfünften unb ©arten.

3200 9ftenfd)en fonnten nach Dlpmpioboruö hier gu gleicher

3eit baben, 2400 9Jcarmorieffel bienten jum 9ftut;en unb

3000 «labafterroannen für bie (Sinjelbäber. innerhalb ber

Ruinen biefed 9faefenbaue8, ba, »0 heute ber SReifenbe erwar-

tungsvoll am Bahnhofe JRomS h cc^ claffWen Soben betritt, er-

ftanben im Saufe ber 3eit u. a. bie ißtag^a bi Termini, ein

(686)
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Äartyauferflofter, bie jftrcrje ©. 53ernarbo, bie jftrdje ©. üflaria

begli Sfngeli — baö ehemalige oon 9Hid)el &ngelo reftaurirtc

Sepibarium — , ein ©efängnifc, eine ©djule unb papftlic^e

©etreibemagaaine. <Da8 ©cbwimmbafftn in «Diocletian'ö ftrigt*

batium bot 1700 qm S8afferfla$e (Garacalla'8 piscina 1300 qm),

wäfyrenb bie größte moberne beutle ©dbwimmtyafle $u 5)err*

munb faum 300 qm 23afftnfläc^c aufsuweifen fyat
17

)!

<Die 15te unb lefcte Hernie, $ugleid) baö le^te fyeibnifcfye

$)rad)ia,ebäube be8 fdmeü finfenben 3Rom8 ftifiete ßaijer (5on*

ftantinuö 310 n. Gtjr.

58 on ber oerfdjwenbertjcfyen inneren unb äußeren 5luö*

ftartung bet Spermen fehlen un8 bie Segrtffe; waö römtfdje

2lrd)ttefiur an ©(fyönljeit, ©ro&artigfett unb (Srfyabenrjeit ber

formen unb Staffen, waö bie oon JpcOaö ererbte jftmft in

SJfalerei unb spiaftif, waö bie 2Ber!ftatte bcö (Sragie&erö tyer-

»orbrtngen tonnte, warb in ben|elben jur SBeletyrung unb gor*

berung be$ äftt)etifdjen ©efdjntadö vereinigt. @futyturwerfe, wie

ber l*aj>fon, bie glora, ber £erfule3, ber farneftfdje ©tier unb

bie 9Karmorfoloffe ber 2)io8furen; ©emälbe rote bie fog. albo*

branbtnifebe $od)p\t ober bie »potyeofe beö iituö; SKofaifen

wie ein Sßobenftütf au8 ben (Saracallatfyermen: ba8 ftnb tyeute

perlen unjerer ©ammlungen, bie alle römifdjen Spermen gu

oerbanfen ftnb. 3)ie berürjmteften 9)Urmorbrüd)e be8 3n- unb

SluölanbeÖ würben au8er[eljen, ba§ fefte ©teinmaterial gu liefern.

SDie römijdje SBölbefunft fanb tn ben kernten ben glänaenbften

Sluöbrucf, unb e§ fann fid) ber Äuppelweite be8 ehemaligen @ara«

eaHa»©^wi^babeö (35 m) ober gar be8 ^ant^eonö (44 m) nur

jene ber ©t. 9>eter8fird>e ju [Rom (42 m) würbtg an bie ©eite

fteQen. !ftodj oor wenigen Sarjrtyuuberten bienten bie Spermen:

ruinen als eine oornetyme ©cfyule ber S3aumeijier.
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£>ie Söcltftabt befa§ jur 3eit Gonftantin'ö 14 SBafferleitungen,

15 Stjermen 1
«), 856 2JeIf«bfiber (balneae), 1352 SBafferbecfen

unb 23runnen, unb 247 Sßaffercaftetle. 3n bcr ^ail'ergcit tjorte

jeglid)er, unter bcr SRepublif beftaubene 2Baffer$in8 ganj auf,

bie 33enu£ung beß Söafferä au8 bcn Slquäbuften würbe un»

beicrjranft, wenn aud) frreug geregelt. <Die £älfte be$ »cn ben

letzteren gelieferten SBafferß, ncmlid) täglich 750 5Riflionen 2tter,

flofe ben Sljermen $u! 2)iefe 3at)len ftnb woljl geeignet, bic

eminente gürforge ber 9fi6iner für fanttäre 2lnftalten $u be*

Seugen 19
).

2)a$ 33aben war jeboefc) nidjt eine Seibenfdjaft bei Söelt-

ftabt allein, benn in allen Sanben unb 9>r Döingen unter

9tonT8 ©cepter, wo immer römifdje Legionen ibre ©tanbauartiere

aufjdjlugen, galt bie erfte ©orge ber 53eifcb,ajfung guten SBafferä

unb ber Anlage oon 33äbern ober Stjermen, wie bie gat)lreter)en

Ueberrefte unb jebriftlicben Uebcrlieferungcn beweijen. Selbft

in ben ©aft^dufern unb Verbergen an ben romiferjen £eer*

ftrafjen fonnte fieb, ber JReifenbe tjäuftg in comrojtablen

Sabejimmern @rquicfung »erfdjaffen. 33dber unb (Sdjmtmm*

baffinö geborten unbebingt $u bem Suruß ber Sanbrnllen;

fct)ene JHeftc blieben erhalten auö ben SBiHen Gaefar'ö bei

5llbano, ^abrian'ö bei Sibur (£tooli), unb (Sieero befafc am

$afen »on Slftura umfangreiche ÜReerbaber ,0
). Orte mit

Stjermal* ober Mineralquellen begegneten bie Börner

gerne mit bem tarnen „Aquae", 53. Aquae Calidae (93agnole3

unb 23i(t;t;), Aquae Sextiae (2lir), Aquae Solis (33atfy), Aquae

Graniae (&acb,en), Aquae Mattiacae(2öie8baten), Aquae Panno-

niae (33aben bei SBten) unb Aquae Aureliae (33aben*23aben),

baß ältefte £etlbab 2)eutfd)lanbö. SDie 3al)l ber im 2lltcrtt;um

benutzen ^etlbäber im weiten HRömerreidje betrug 80; obenan
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ftanb baö ^uruö-- uttb Mobebab 33ajae am ©olfe t>on Neapel,

ba3 OÜC tfaifer in feinen «mauern fal), unb beffen 3nia}rift

lautete: „Qui curat non curatur" (2Her forgt wirb nid)t ge*

beilt) 21
). 2ton grofeer 9>ra$t joden bie oon s<Sgrtöpa erbauten

£l)ermen unb (Sctjmefelbäber Aqaae Albulae giüijc^c« Rom
unb Sibur (Siroli) gercefen fein. Stüter ben genannten würben

nod) fclgenbe 33abeorte ftarf befugt: Dttmeö, mit ftlufj* unb

Söarmbäbern; bie Slitrelianöt^ennen in $)ari8, oon benen nod)

Refte beim Hotel Clany oortjanben finb; Dfen unb 9ftct)abia;

ferner in <Deutfct;lanb Srier, &nbetnaa\ 23abemoeiler, enb*

Her) Miltenberg in Unterfranfen unb 23regen$, bereu £ber*

menrefte in aüerneuefter 3ett gu Sage geforbert mürben.

9We »on biefen Sabeanlagen, nrie ton ben otelen SBWenbäbern

im ©Ifafe, in ben Rljeinlanben (Mennig, 2Bafferlie|dt), Sillens),

an ber $)onau OPetroneU), jelbft auf ber 3ufel Söig^t bei 53ra«

bing (1879 entbeeft) oorljanbenen Srümmer ergeben, bafj im

roarmen Älima Italiens wie im fälteren Horben ©ermantenS

unb 23rittannienö bie grabationöroeife Reihenfolge ber 23abe»

räume, bie (Sonftruftion ber guftfyeijung unb bie ganje 'pro^ebut

be8 Söabenö nidjt im ©eringften üerfdueben mar 88
).

Man geftatte mir nodj einige SBorte über ben Verfall

Rom'S unb feiner ©anitätömerfe! „<Der ftortfdjritt ber

Kultur ift unabhängig oom S3ors ober ^Hücffdjritt be8 SBolfÖ*

tyumg", fagt $r. o. ^ellmalb treffenb, unb in ber $t)at fiel in

Rom unb ©riedjenlanb bie ü^igfte SBIüt^c ber (Sultur gerabe

in bie $>eriobe beö SSolfSoerfallö. 2)er eine 3mecf ber 5£l)er*

menpradjt, nemlicr) bie (Srmecfung beö ©inneö für ^unft unb

©efömacf, mar erfüllt, nid)t fo ber t)»gienifcr;e. 3n Rom pro»

»ocirten oier Momente balb nacr) Gonftantin ben Verfall ber

Sfyermen, toenn audj nidjt ben gänjlicr/en Ruin ber, auf an»

XVI. 380. 2 (699)
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fprudjölofer, moralifd) gejunber SBafiÖ angelegten balnea. 2)a8

erfte Moment war bie mafeloje Ueopigfeit, bie fid) innerhalb

bet Säber breit machte, wo Vergnügen, 5Jiüfjiggang unb ©inn-

liefert fäon feit *Rero'8 Seit ben mebicinijd?en 3wecf ber ©aber

in ben £iutergrunb gebrängt fyatte, wo (elbft alle Verbote befi

Sufammenbabenä beiber ©efdjledfcter nid)tö met)r fruchteten 28
),

^errfc^cr unb Bolf, ©taaten unb ©tabte verarmten metjr unb

mefyr unb bie fcfyweren Unterfyaltungöfoften ber £t)ermen waren

ntdjt metjr $u er fOwingen
24

). 3)a8 aweite ÜRoment war bie

Verlegung ber 5ttefiben$ auö JRom nad) Bt^ana im 3atyre 330

bind) (Sonftantin, weldje eine immenfe (Sntoölferung ber 8tabt

im ©efolge l>atte. SDaö britte Moment war bafi Eifern ber

©t)rtftenlel)rer gegen alle Sluöfc^weifungen **). JDaÖ öierte

SRoment enblidt) bilbeten bie ©türme ber Bölferwanberung,

bie Belagerungen 9iom8 burdj tapfere ©ermanenftamme, bie

^Münberungen unb 3*rftörungen ber ©tabt burd) Banbalen unb

Songobarben. 3ßad) ber .Eroberung burdj ben SBeftgotfyen*

fönig Sllartdj im Sa^re 410 jaulte fRom, baß etnft jwei

SJliQionen ©eelen in feinen dauern oereinte, feine 50 000

@inwofyner metyr! 2)ie Slituö» unb $rajan8tl)ermen ftanben

bereits Anfangs beö 5. 3al)rl)unbert8 aufcer ©ebraudj, unb bei

ber Belagerung 4J*om'8 burdj ben Dftgotfyenfömg BitigeS im

3al)re 537 würbe ungeahnt aud) über bie ned) betriebenen 2t)er«

men baö SooeSurttjetl gefaßt. BitigeS liefe, um bie Belagerten

tton aller SBaffer^ufuljr abjuf^neiben, fdmmtltdje Slqudbufte 3er«

ftören, unb ber bpsantinifc^e ftelbljerr Belifar in [Rom jafy fid^ ge-

zwungen, alle nun troefen gelegten jtanalmünbungen 5U oermauern,

um ein (Einbringen be§ fteinbcö burdj bie SBafferfanäle in bie

©tabt gu oer^üten. <Die legten Baber waren beö Söafferö be-

raubt unb würben gefd?loffen, il)r Baumaterial warb mit ©ier
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flu profan* unb jHrcbenbauten termenbet, ifyre 9Harmore fame«

in btc .ffalfßfen unb i^re föiefenmauern würben Steinbrüche.

SDie aqua Virgo allein, meldje nodj tyeute fliegt, mar in Solge

itjrer langen unterirbifdjen Rettung jener 3erftörung entgangen.

£eute fteljt ber Slltar beö tyeil. ^etruö im Älofter St. Pietro

in vincalis triumpl)irenb über bem 5£l)ermenüollbab be8 £itu6,

beö 3etftorer8 3erufalem8; ein ^abejaat oon 'Diocletian'ö Ütyer*

men ift beute baö £aupt|a)iff einer tfartfyäuferfirdje unb mir

fc^cn in craffem ©egenfaije bafl £tKnnen»ÜRotto „Salubritati"

je£t in ba« „Memento mori* oermanbelt. Slntife Sabra unb

SBaberoannen bienen gegenwärtig in einigen Äirdjen alö Stauf»

fteine ober JHeltquienfc^reine, fdjen polirte 23abefeffel al§ S3if$ofö*

ftüljle. Sic tempora mutantur!

&u$ ber Seit nadt) bem Untergange rßmijdjer £err*

licfyfeit erroecfen bie S3äber beö bü^antinifdjen ober griec^ifdt)cn

«ftaijertljumö Sntereffe; aud) fie maren mit ben geraubten

<Sd)%n JRomö bureb bie Börner (elbft nad) 23 93 an 3 gebracht

toorben. (SonftantinuÖ fdjon fyatte in ber 5flbftd)t, au§ biejer

£ügelftabt ein gmeitefi 9ftom ju fRaffen, in aller ($ile baielbft

Hermen errietet unb burd) riefige 9lquäbufte unb SBafferbetyalter

gefpeift. Saft jeber folgenbe Äail'er, inöbefonbere 5$alen«, Slljeobo-

fiu8 unb Suftinian febmücften nicfct nur @on[tantinopel, fonbern

aud) bie ^romnjtalftdbte mit Spermen, SBolfflbabern unb Söaffer»

leitungen. £)ie 2$ermet)rung ber iöäber in ber tfaiferftabt be-

nötigte eine gan$ erftannlidje 3at)l gewaltiger SBafferbebalter,

ton benen ity bie fog. „(Sifterne" 93ign*33ir*3)iref mit 672 Säu-

len in brei (5tagen unb bie ßifterne Zjc^ofur«93oftan
,

roeldje

nit^t weniger alö 196000 cbm 2öa ffer fafjte, tjerootbeben will* 6
).

Defterö ermalmt finbet man baö i. 3- 532 abgebrannte 5öab beö

Zeaxipp. *ttacb bem (Sturze beö bn$antinifd)en ^Rcic^eß i. 3. 1453

2* (691)
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bemächtigten fidj bie dürfen mit ©ier ber römifcfyen SBaber unb

behielten ifyre @inri$tung mit allen raffmirten 3utyaten bi«

auf ben heutigen Jag, mefjfyalb auefy bet *Kame „orientalifdje

23 ab er" gleidjbebeutenb ift mit „romifcfye 93äber".

<Die com arabifcfyen (BdjriftfteUer Slbulfarabfc^ fyerrü^renbe

3Rad)rid)t, bafj im %a\)xc 640 ber gelbtjerr beö Kalifen Omar

mit ben Söüdjern beö $erftörten „©erapeumö" bie „4000" Säber

SUeranbria'ö |cd?Ö SJionate lang gel)et5t fjabe, ift groar alö

gabel ertoiefen, lä&t aber auf ben 535berreid)tfyum biefer einftigen

Söeltftabt ftyie&en. Anfangs be8 8. 3al)r^unbertö blühen bei

ben Arabern bie mebicinifcfyen SBtffenfcfyaftcn ücn Beuern auf

unb ba8 fnftematifdje 33aben mürbe, junaebft in bem üon ben

©arajenen eroberten (Spanien, mieber 9)tobe. 2)ie metyr be*

rühmten al8 eigenartigen Äalt- unb ©{fyroi^baber ber maurtfdjen

Sllfyambra in ©ranaba mürben 1231 erbaut. ?Innc 1457 er-

richtete Sftatfjiaß (SormnuÖ $u £)fen baö jefcige SRaifcenbab in

großer orientaltfdjer tyxadjt nadj antifem principe; itjm folgten

unter ber Jperrfcfyaft ber 9Ro8lim8 in Ungarn (1541—1686)

mehrere gleich glän^enbe Anlagen bafelbft, bie nod) in heften

erfennbar finb.

2)er tyolje (Sinn ber alten £)eutfcfyen für Söabegenüffe

unb für 9teinlid>feit mufj beftimmteft angenommen merben,

fyanbelten bod? biefelben fdjon $ur 3«t beö ÜacituÖ mit felbft*

bereiteter „Seife" mit ben Römern! 2)afe e$ bei itynen ben

23abemeifter (Balnearius) gab, getyt auö bem bairifdjen unb

alemannijdjen (Rec^töbudt) fyeroor. 3fyr leibenfcbaftlidjeö 33aben

in falten Söaffern bezeugen Sacitue, 3ul. (5aejar, ^erobian unb

ßlaubian. gefcterer melbet, bafj bie 33emoljner ber JRfyetnufer

bie ^eugebornen in ben $lu§ tauften; baö QMetdje er^lt

(gtrabo oon ben ©enttycn.
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<Da« mittelalterliche ©abewefen in SDeutjdjlanb» 7
)

emancüurte fic^ aotlftanbig oom antifett unb beharrte bei ben

primitioften Einrichtungen, wie überhaupt bamal« bie gan$c

öffentliche ©efunbheit«pflege fe^r barnieberlag. ©in einfache«, fyffl»

gerne« SBabefabinet, auf altbeutfch „stuba", bilbete im faro*

lingifchen Bettalter einen wefentitchen tytil be« ©ehöfteö eine«

©utabeftjjer«. ^Pipin, bann j?arl ber ©ro&e pflegten $u Defterem

unb in zahlreicher ©efellfchaft in ben (Schwefelwaffern dachen«

3u baben. <Die ©täbtegrünbungen ber folgenben 3ahrhunberte

brauten nur ^lanlofigfeit unb SBefdjrduftljeit in bie Anlage ber

SBohnungen, unb im öewu&tjein ber fc^lec^ten hpgienifchen

SBerfyaltmffe in ben unfauberen, engen unb winfeligen ©tdbten

fchritt man allmählig Sur Einführung oon S3abegelegenl}eiten,

»orerft in ben tflöftern, wo 23äber auch al« SBorbereirung au

hohen fteften genommen würben, bann in ben flogen Ritter-

burgen, hto freilich nur in engen büftern „Kemenaten" (^am*

mern). 8uf ber SBartburg bei Eifenach ift noch heute ein

fleiner 33abeanbau au« bem 13. 3ahrhunbert $u jehen; er enfc»

hält eine ©aUerie, üon welcher au« grauen unb 3ungfrauen —
nach ber in Sftitter* unb ^elbengebichten jener 3«it oft erwähn-

ten Sitte — ben im Söabe bepnblichen ritterlichen ®aft mit

SMumen unb Rofenblattern al« Seichen ber @hruü3 W ü&er-

ftreuen pflegten.

2Jcehr trat baö 23abebebürfni§ Ijettor in ber 3eit ber

«^euaauge, al« nicht nur bie 33abclcibcnfct)aftcn, fonbem auch

allerlei hä&liche tenfheiten au« bem Orient nach bem SBeften

»crpflan^t würben. 3n allen ©tdbten unb ©tabtehen würben

„ 93 abeft üben" mit falten, warmen, felbft ®chwi$bäbern unter

obrtgfeitlicher Slufficht errichtet, wo bie ©efdjlechter getrennt,

boch ohne Unterfchieb be« ©tanbe« babeten unb wo zugleich

(693)
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„gefdjropft" unb wgur iflber gelaffen" würbe. 33el $od)gcit8=

feiern würben in ben SPabeftuben 3echgelage oeranftaltet (bie

fog. „©aftung beim 23rautbabe"), bie bann fpater »erbeten ober

befchränft werben mußten; [o burften nach bem 9Rünchener <Etabt»

redete uur mehr 6 grauen, aber feine 90canner, mit ber Söraut Rieben.

Orme »or^erigeö 93ab formte 91iemanb ben SRitterfchlag erhalten

ober in einen Drben aufgenommen werben. 23ei feierlichen Slnläffen

würben bem 93olfe in ben SBabefiuben greibäber oerabreiebt.

Die gewöhnliche 33abe$ett waren bie Sonnabenbe, wo bie Haber=

lehrlinge in ben (Strafen mit SBecfen unb Klöppel 25rm fd)lu»

geu, um jutn Söaben einjulaben. #ie$u erhielten bie Jpanb*

Werfer „33abegelber", welche im 15. 3>at)rfyunbert allgemein bie

©teile unferer „Srinfgelber" oerfraten. Die hier unb bort noch

heute übliche Sitte, ba§ £aubwerfer beö Samftagö eine Stunbc

früher geiertag machen, hat ty**n Ur(prung in ben mittelalter»

liehen „SBabefchichten". SDte 33ereitt)altung ber 53abeftuben für

bie Schulfinber an Donnerftagen, weiter Gebrauch bis in'8

16. 3ahrl)unbert bauerte, bann feit bem 12. Sahrhuubert bie

Unterhaltung ber fog. „Gratis« ober Seelenbäber" (balnea ani~

marum) für bie Firmen burch milbthdtige Stiftungen unb

Sammlungen in £ofpitalern unb Älöftern: bas waren gewifj

lobenswerte Sitten beS finftern SeitalterS! 9Jcatl)ilbe, bie

©emahlin Äaifet Heinrich L, half felbft jebe Sßoche einmal mit

bei Bereitung eineö 23abeÖ für Dürftige unb JReifenbe.

2öie ©uarinoniuS melbet, hatte einft jebeS Dorf eine 33abe*

ftube ober wenigftenS ein ©emach mit $wei hölzernen Mannen,

aber aueto in jebem befferen SBürger« unb ^Bauernhaus eriftirten

bergleidjen Einrichtungen, unb SJcann unb grau babeten ba

nicht feiten unter (Sffen unb Printen in einem „^übel".

Söafferleitungen in ben 93abeftuben waren etwas UnbefannteS.

(«94)
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2)ie ftäbtifctyen ©aber (©abemeifter ober Stübner), welche

itjre Stuben gegen 3tn« pachteten, hielten al« gleid^ettige

Chirurgen bamal« eine gan$ anbere [Rode, als bie heutigen

„©aber ober ©arbierer", ja fie würben felbft ba unb bort, 5. 33.

in ber Scfyweij, in Söhnten unb Mähren, aünftig. 9Jttt ber

23ermefyrung ber ©abeftuben würben biefe oon ben Sanbeerjerren

unb ftabtifdjen Dbrigfetten gleich ben Scr)enfen ju ^ot)citlid>cn

2(nfta(ten erhoben; bie fo prioilegirten ©aber fyiefjen „etyefyafte
11

unb würben gegen ©rbginö unb anbere Abgaben (gigenttyum ber

©aber. Umfangrei^e ftabtifdje ©abeftuben befafc ©erlin, SSten,

^ranffurt, £annooer unb Stuttgart, ja ba« fleine Ulm gätjltc

1489 beren ntc^t weniger al« 168!

3m 15. 3at;rl)unbert bürgerten ftc$ bie »on ben Slaoen«

i?6lfern ererbten Sdjwifc* unb SDampfbäoer ein, aöerbingö mit

fomifdj primttioen Manipulationen; bie Scbwifcbäber waren lebtg«

lid) ftarf gellte Stuben, bie ÜDampfbäber beftanben in Subern

mit SEÖaffer, in ba« gegiftete Steine geworfen würben. 5Rit fRctfrg«

büffeln, welche an Stangen befeftigt vielfach al« 2lu8l)ängef<fylb

ber ©abeftuben bienten, würbe, meift oon 9Räber)en unb grauen,

bem ©abegafte bie £aut gepeitfdjt. $elblmg, ein Sötener 2)iä>

ter be« 13. Säculum«, fd>ilbert oraftifd) ben Hergang eine«

Sdjmifcbabe«. 3n ben tfalenbern würben ftet« unter ben @e»

funb^eitöreijeln in jebem 9Konat aud) bie paffenben ©abeaeiten

be
(
5cicr)nct.

<Die ©enüfeung ber ©abeftuben au« ©efunbtyeitörücfficbten

Derminberte fid) na$ ©erlauf ber Seuchen unb Ärantyeiten unb

feit bem SDlobewerben leinener Stoffe ftatt ber woQenen meljr

unb metjr, unb bie großen öffentlichen, ftabtif^erfeitö unter.

Ijalteneu falten unb warmen ©aber gegen freie« ober fc^r

mafeige« Gnttree oerfdjmanben im breifjigjaljrigen Kriege für alle

(695)
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Seiten. <Die SBäberjahl SBienö war Dom @nbe be8 13. biß %n*

fang be8 18. SahrhunbertS trofe ber aSergrß&erung ber j£aifer*

ftabt öon 29 auf 7 gefunfen. hingegen aber lieg bie traft*

ftrojjenbe 2eben8luft feit 33eginn ber reformatorifchen 33eftrebun*

gen ber Ueppigfeit unb ©innlichfeit, tüte weilanb in SRom,

»oUe 3ugel in ben SBabern fließen nnb „Söiltu ein Sag fröh-

lich fein? ©ehe in8 23ab!" lautete ein alter ©prud). 5Dte 93er*

binbung ber öabeftuben mit geheimen ©emächeru, ba$ gemein«

fchaftliche 33aben beiber ©efchlecbter unb aller ©tänbe, bie

©chwelgerei unb ©pielpflege brauten biefelben in förmlichen

S3emtf, fo bafj mit bem Sluffchwung ber öffentlichen @efunb*

heitöpflege im 16. Satyrfyunbert jugleich eine ftrenge Uebcrwachung

oder jener Slnftalten au8 moralifchen unb fanitären ©rünben in'8

geben trat unb »tele gan$lich gefchloffen würben, fomo^l in

SDeut)d)lanb als im Sluölanbe, namentlich aber in Italien unb

3n ber ütenaiffanceaeit fam baö 93ab, ba8 wieber ein

wichtiger Sweig ber fciätettfdjen #eillehre geworben war, 3U

lwt)cr ©eltung unb Pflege im eigenen £>auje, e8 burfte in

feinem Jperrenljauje fehlen unb in ben ^aläjten ber reichen

^atri^er, wie 3. 33. in ben gugger'fchen $u Sugöburg, würbe

baö 23ab lurutioö mit allem tedmtfchen Komfort, fünftlerifc^er

unb gartuerifcber $u§jchmücfung »er[el)en. 5Rod) glanjenber

entfaltete ftdr> bie becoratioe ^Srad>t in ben ^rioatbäbern ber

dürften unb ©rofcen, wie fte nach fran$öft|chen SRuftern in ber

23lüthe$eit beö zierlichen föoccoco auch bei unö Eingang fanben,

unb ben &unftgefchmacf, Wncbtbum unb üppigen £eben$genu§

ber h^hen ©efeüjchaft Jener ©poche beweifen; als SBeleg wähle

ich bie »on (5^urfütft 9Kar @manuel im 3ahre 1718 erbaute

w33abenburg" im ©chlofjparfe oon 9himphenburg bei München,
(«<*)
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bercn jaljlreidje ©öle unb bififrete ©emddjer ncbft einem grofeen

Skffin nur 23abe$we(fen bienten.

2JMt bem Slbnefymen ber ©tabibäber mehrten ficr) feit bem

16. 3afyrljunbert bie Jpeilbäber — furjweg „(Sauerbrunnen"

genannt — an ©unft unb 3<W, ftarf beeinflußt burd) bie <$in-

ricfytung ber fog. „Sabefaljrten", welche fyauptfäd?licr; nad) S3aben

in ber ©djweia, ©djwalbadj, ®aftein, Äarlöbab unb SBilbbab

ifyren 2öeg nahmen. SBiel befugt waten aud? bie Sfyermalbäbet

»on Siebentel! in 2Bürttemberg unb oon ?>faffcrS in ber

©djweij, wo f$on Ufric^ »on £utten gu ®afte war. 3n

(Scfywalbad) foU ßurfürft Sluguft oon <Sad)fen Slnno 1584 mit

160 ^Dienern unb 200 ^ferben Quartier genommen tyaben.

SDie freien, oerborbenen ©Uten be$ ftabtt)d)en «Babelebenö

waren ju nidjt geringem Streit in bie Jpeilbdber übertragen

worben; ber Staliener Poggio weife nic^t genug oon bem

einftigen übermäfeig' ftnnlidjen SBofylleben ber großen ©djaat

franfer unb gefunber 23abegäfte in Söaben au8 eigener Slnjcfyauung

gu ergäben. 3)ie gute Rentabilität ber Sauerbrunnen liefe bereu

immer metyr entbeefen unb faft jeber Heine beutfdje 2anbe8*

tyerr oerfügte über foldje @inna^mequcQen; man fümmerte ftd)

wenig um bie djemifdjen unb pl)t>fifaUfd)cn 6ii\enfhaften ber

£eilwaffer, fonbern überliefe, ber SDeoife „53iel fyilft oiel" tyulbi*

genb, bie weitere Jpeilwirfung bem fog. „Srunnengeifte
11

.

©eebäber, welche $u beginn be8 oorigen Safyrfyunbertä

in ©nglanb aufgefommen waren, gab eö in <Deutfd)lanb bt$

1793, wo .£>er$og griebrid) Sran$ »on 5Kecflenburg*<5d)werin

ba8 erfte beutfdje ©eebab in ^Doberan grünbete, nicfyt, ja baö

falte S3aben im greien war biß bat)in bei ben befferen ©tan»

ben oetpönt. £eute freiließ eriftiren mefyr alö 50 beutfdje

SDReerbäber.

(«97)
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9luf lange 3eit war ba8 SBafcen alö 33oIf8gebraucb »er*

fchwunben, um erft in unferem ereignisreichen ©acutum wieber

allgemeine Aufnahme ju finben, unb gerabe beutle Zeigte wirften

»erbienftooü* für Anlagen warmer unb falter 53äber. SMele 3atyr=

tjunberte hinburd) chatte man ftd> mit Der althergebrachten SBanne

ober mit primitiven Schwifcbäbern begnügt, bann trat 23 in»

cenj ?)rtefeni^ mit feiner neuen 9)iethobe be8 9caturheiloer*

fahrend auf unb errichtete fpäter— um 1830— bie erfteftattwaffer*

heilanftalt auf bem ©räfenberg in öfterr. 6d)leficn; balb barauf

begann baö ruffifebe ©ampfbab Dbert/anb ^u gewinnen, ©rhon

toon aiterö h« finb <Dampfbä"ber ben nör blichen ©laoenoöl»

fern eigentümlich; bei irrnen befteht bie 9)rojebur in plötzlichem

Söec^fel ton feuchter Sßarme unb ftrapa$iöfem ÜWaffiren mit

eifiger tfdlte, ber 2)ampf roirb einfach burch 23egie§en geglühter

tfiefelfteine mit Baffer e^eugt. 3)ie oerftärfte SHaffage ipielt

überhaupt in ben norbifchen 23aberu eine Hauptrolle, wirb auch

mit gewöhnlichen 28annenbäbcrn oerbunben. 8n biefe Stelle

gehören bie gegenwärtig in allen ©arnifonen «Sfanbinaoienö,

bann in ber f. jftiegSmarineftation $u (Btocfholm üblichen

„finnifchen 2>ampfbäberw
. 9capoleonö ©paaren brachten jene

<Dampfbäber nach bem ©üben Jflu&lanbS, wo fie ben £abituä

opulenter unb tedmifch ocllenbeter Slnftalten annahmen. Otafch

oerbreiteten fid) biefe
f
,ruff{[cben33äber" bei bem SRangel

jeglicher (Soncurrenj unb bei ber Seichtigfeit unb Einfachheit

%er baulid)»tedmifd)en (5inrid)tung über ben Söeften Europa«.

Äaum \)atk ftö Da8 ©ampfbab eingebürgert fo erhielt

ed einen Nebenbuhler in bem römifchen SBab, welches ba8 erftere

mehr unb mehr 31t oerbrängen fucht unb nur alß „Erfa^" ber

antifen 9EJcctbobe gelten laffen will. 2)urch baö Mittelalter hin»

burch h^t ftd) biö heute bie altrömijche Jöabcmamer im Orient
(698)
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erhalten. 2öie bei ben alten Hebräern, fo ift aud} bort tjäufigeg

SBaben nacr) ©ebot be8 äoran« männlicher* unb tt>cibltc^erfcttö

religiöse "Pflicht unb roirb auf bic antifc Sttethobe ber meifte

Söertt) gelegt, getjtere eriftirt faft orrne jebe Stbänberuncj in

ben maurifdjen Söäbern 9corbafrifaä (Algier, tfonftantine) —

felbft bic romifchen „tractatores« für bic Staffage" fehlen nicht

—
,
bodj finb jene Hein unb otme Semfort unb in bie reicheren

hat ber (Europäer feinen 3"tritt. 2)ie Sgnerirung ber antifen

©omnaftif in ben überfyeifjen orientalischen 23äbern ift Urfadje

ber befannten türfifchen Lethargie. <Die 53äber ber dürfen,

8egopter unb Jpinboftaner charafterifirt bie raffinirtefte Sinn*

ltdjfeit, unb baö €CRafftrcn ober „Schampunen" ift bort ho<h s

reicht^. SDem antifen grigibarium, Seyibarium, t*aconicum

unb 2tyoboterium entjpredjen im türfifchen (orientalifchen) 23ab,

auf arabijch „vpammam" genannt, be$n>. bie Otaume SReäluf,

Seitooal, «jpararaty unb SDiuftabo; bie ^ei^lufttemperatur be8

£araral) fteigt btö $u 60° @.

©er lefcte orientalifche gelbjug ber (Snglänber erfannte bie

hohe roirthfehaftliche unb fanitäre (Seite ber römifd)'türfifchen

Säber unb »erpflan^te fie na er) ^fllbion. 2(uf Anregung beä

englifdjen 9ieifenben <Daotb Urqufjart errichtete ber irifcr)e Slqt

Dr. Warb 53artt)er 1856 ba« erfte JRömerbab $u &. 2lnn8

£iQ bei (5orf in Srlanb mit praftifä)en Scrbefferurtgen, be*

ftetjenb in 93erbinbung beö Sdmnfcbabeö mit 5)oudt)en unb einer

nac^ gjiei&ner'S (Softem gut regulirten Ventilation, £eute ift

bie 16 3ab,rl)unberte lang »ergeffene antife 9Jcetl)obe Sebermann

unter bem tarnen „römifch s iri jeheö 23 ab " befannt. <Die

größten Btömerbäber hat SBten, £>fen, Sonbon, ?)ariö unb aud)

2)re8ben auf3umeifen; baö erfte in <Deutfchlanb fcfyuf in ben

60er Sauren Dr. guttjer in SRuberSborf bei SÖittenberg.
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(Srft feit gtoei £)ecennien tauchen innerhalb ber ©täbte

SDeutfchlanbö grbfjere Anftalten auf, meldte ba8 gewöhnliche

temperirte Schroimmbab mitkommet* unb SBinterbehrtcb,

bei richtiger Anlage mol)l ba8 biUigfte unb befte üKittel gut

görberung bet Sßolfögefunb^cit unb ber ©chroerpunft aller öffent»

Hc^cn ©tabtbäber, jum Programm ergeben, bie römifchen unb

bie 5)ann>f*23äber aber nur als eine angenehme 3ugabe be«

trauten. 3n jener 33e$iehung (erliefet fich bie neuefte 3eit

gerabeju unmittelbar an bie antife Seit an, ba ba8 frühere unb

foätere Mittelalter einen unbegreiflichen 28ibertm'Hen gegen alle

SBaffergomnaftf, welche bie alten Börner als einen tr>efentließen

5ll)eil t^rcö ^^ermenprogrammeö betrachteten
,
$ur ©djau trug;

fo warb Slnno 1633 in Söien ben ©d)ul=Änaben ba8 für nachteilig

gehaltene ©chwimmen mit ©trafanbrohung »erboten, unb felbft

noc^ fur^ oor bem 7 jährigen Kriege mürbe ba8 33aben ber

©c^ulfinber im freien mit 9Ruthenhieben geahnbet!

JDem praftifch srealiftifdien (Snglanb gebührt, wie in feiner

ganzen öffentlichen ©efunbheitSoflege, fo auch im Kapitel befl

SBabewefenS baS ÜSerbienft, beren unb beffen Sluöbilbung juerft

unb allen anberen cioilifirten Scmbern $um SBorbilb unb dufter

eingeleitet $u haben. 5)ie erften englifchen Anftalten entfpran*

gen bem gleichzeitig tywoT$eiTettvien Söebürfniffe nach öffent*

liehen 33äbern mie nach öffentlichen SBafdbhauferu, unb e8 er«

folgte bercitö 1842 bie Eröffnung ber erften Söafch* unb Sabe»

anftalt in fcioerpool. <Die Ausbreitung unb baS 93eliebtroerben

ber ©chroimmbaber in allen Se»ölferung8fcr)ichten (SnglanbS

ging mit einem ©chlage oor fich, nicht fo aber in ben übrigert

Sänbern ©uropaS; SBien mar bie erfte ©tabt beS kontinent«,

»eiche jrnei in größerem @tple gehaltene SBabeanlagen erbaute,

benen 1855 bie Anwälten ^amburgS unb Berlins, unb feitbem
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— immer Ijöcfcft foätlich genug — ©cbtoimmbäbet in gebeerten,

lesbaren @<hnrimmhaHen für nollen 3ahte8betrieb unb mit

billigen Satifen in anbeten beutjcben (Stäbten folgten.

3ch glaube l)tetmit mein $bema, infofetn e§ beftimmt war,

bem Sefet ein engumtatymteS 33ilb au8 bet Setgangenr/eit »on

ben mannigfachen gotmcn beö äu&erlichcn 2Baf|etgebraudt)0 nnb

be8 SöabenS übethaupt, im 3ufammenhang mit allen jeweiligen

baulicfy=tedmifd)en Gänticbtungen »otjufühten, hinlänglich etöttett

— ic^ mochte feineSroegö fagen: erfc^öpft — $u haben. 3$
glaube auch Steigt $u haben, baf$ baö flafftfche Siltetthum, in

manchet £inficht felbft baö 9ftittelaltet, jebeö bem ©eifte unb

©efchmacfe feinet 3eit entjptcchenb, im fünfte bet £autfultut

unb tförpetpflege Me leitete 3eit weit übertraf, ©at SBielcö

fönnen mit au8 ben Snftitutionen ber 9Uten unö jum SRu^en

macben, wenn mit beachten, roaö bet (Binnfptuch fagt:

prüfet *llle$, tut* behaltet Da« »efte!
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Vlnmcvf mtficn

1) 9J2an tedl;le für nähere 3nformirung über Vabemefen unb

Vabeanftalten be« 9lltert§umß: „S)ie Ruinen SRom« unb ber ($am«

pagna" »on Dr. grj. 9leber; „©efdn'cfyte u. Vefgreife, b. alten (Stobt

{Rom" »on Dr. ($. <5at$fe; ,£anbb. b. rem. 2Utert^ümer" »on Sller.

5tbant, überf. ». 3. 2. ÜJ?e»er; „Vefdjreibung ÜRomß" »on (§. $latner

unb 8. Urli<f>«; „£anbb. ber 2lrc$äol. b. Äunft" »on ä. D. Müller;

„SSMnfelmann'ß 2öerfe" an »erf^ieb. ©teilen; ,©efd>i$te ber (Btabt 9tom

im Mittelalter* »on %. ®rcgoro»iuß, 1. Vanb; „©eföit&te b. ©efunb-

$eitß*flege im Sllterttyum", Vortrag »on Dr. Garl (Sfjrle (Vierteljahr«-

förift f. öff- ©efunbfjeitßvflege, 1878, (5. 209 ff.); „lieber römiföe

Vaber", Vortrag ü. 2B. Saumer (2111g. Vaujeitung, Söien 1877);

„#anbb. b. röm. 9tltertljümer" öon Vetfer; „De balneis veterum"

»on ©üntf;er; „3)aß altrom. Vab unb feine Vebeutung ic." »on Gon»

felb; „lieber b. Vaber b. Slltertt;." »on & Söictyetyaufen (Mannheim

1807); enbli($ bie alten Söerfe über röm. Väber »on Palladio, Baccio

unb Cameron.

2) 3^re ,Gsntbe(fung* toirb tljeilß bem £e»tyaftoß, tljetlß ber $atlaß

5ltf;ene $ugefd?rieben.

3) 3n bie 4. ^ertobe ©rie^enlanbß fallt auö) ber Vau ber fogen.

„9i»m»l)aen", b. \). Planta ftifa^er, (Srfrif^ung unb Äütylung genjatyrenbet

©rotten mit Vrunnen unb Vaffinß, bem §eim ber s)l»m»ljen
f

njelcbe

fpater »on beu SRömern naä)gea1jmt unb meift an 5öaffercaftclle angebaut

teurben. 9lnf)eimelnbe 9l»mpfyäen gierten jeben faiferlid?cn $)alaft.

4) Selbft auf bem »on Slnfyimebcß erbauten griedj. Spalaftfcbiff

£ieronß II. »on (Sorafuß gab eß Sßarmbaber mit SÖafferlettung unb

prunfl;aftcn SSJiofaifböben. (Athen. V, 42.) $loü) unter ber SRomer«

tyerrfctyaft übertraf «ftorintl; an lleppigfeit unb ©ittenoerberbniß alle

anberen (Stäbte, unb Spaufaniaß berietet »on bem Sßradptbabe beß (*uroflc3.

5) Vitruoiuß, X Vüä)er über Ülnbiteftur, V, 11.

6) $rt»atbaber fanb man im £aufe beß 9toniuß unb Spompibiuß,

in ber Gafa bei i'aberinto, Gafa bei ftauno unb in ber Villa fubur«
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batia; bann bte 9tteer« unb <Sü§wafferbäber beö (Sonfulö (Sraffud gm-
guö. 1880 entbecfte $rof. 5Ron bei £erculanum ein ungemein prächti-

ges 33ab unter einer 10 m madigen tUfc^cn- unb gaoafchichte.

7) <Die #ohlboben ruhten auf 3ic0tl* ober J^onpfeilern, bie £>ohl»

wanbe waren au« ectigen 2^cnrö^ren, $ef;ljiegeln ober Söaqen^iegeln

gebtlbet.

8) ÜHan fc^e „^Pompeji' »on 3. Doerbecf unb „9>ompejamfche

Stubien" »on £. Riffen.

9) 2)ie balneae (lavacrae) waren meift töaltbaber, mit @infal-

bungen »erbunben. 91He 33äber, jefet unb fpäter, waren gleich ben Quellen

bem £erculeö geweift. 3ur 3eit 3ul. ©afarö jäljlte SRom fdjon 970 balnea.

©eit 218 ©hr. machte ber griecfy. 9lr$t Slöclepiabeö ghropaganba für

ben fanitüren 2Berth beö 93aben8 in 9?om, er erfanb auct) bte raffinirten

„(Sdjaufelbäber" (batneae pensiles). „Balnearia" — fo nennt Cicero

in feinen JReben ,bie &auöbäber". Balneae publicae folt juerft Mäcenas

angelegt haben 25a« 23abegelb betrug 1 quadrans, §rembe unb SSJlinber«

Jährige jaulten nidjtö..

10) 3n bem SiHenbab beö 2lnton. $iuö bei tfanuoium fett ein

jilberner 53abeljal)n oon 40 Sßfunb (Gewicht eriftirt haben. 2)en fchön»

ften (Scbmucf entfalteten bie 33äber ber ftreigelaffenen. 2)aö öabewaffcr

warb mitunter mit ben foftbatften (Specereien eermifcbt, ja bie grauen

SReroö feilen ftd) in (Sfelömilch getabet haben. Sefannt tft r
ba§ ftch

©elefyrte, in ber häuölichen SBabewanne ftfeenb, gerne Beriefen liefen, ober

ba§ He felbft bictirten.

11) £aö Sßerfonal ber 2^ermen beftanb auö bem balneator

(Jöabauffeber), unter bem bie capsarii (Liener), bie unetores jura

halben, bie tractatores 3um DJhfftren, bie fornacatores («freier) unb

bie aquarii (äkfferauffeher) ftanben.

12) £ie orbentlichen 33abcftunben waren im (Sommer Wittag«

2 Uhr, im ©inier 3 Uhr unmittelbar »er ber Hauptmahlzeit.

13) ßaifer ?ller. ©eüeruö bewilligte einen $onb jur Beleuchtung

ber $^ermen bei 9la$t; Äaifer Sacituö fcf?affte fpäter auö %ux<S}t

toor nächtlichen 3ufammenrettungen biefe Unfitte wieber ab. 2)ie Be-

leuchtung felbft gefchat; mittelft Dellampen ober Saiglichtern.

14) 3ur Ableitung beö Babewafferö baute Slgrippa ein auögebehn-

teö tfanaljoftem am Campus Martius, ton bem bebeutenbe SKefte ge-

funben würben.
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15) 9Uer. (Seüeruß erweiterte *ttero'$ Sljermen, wea§alb biefe auä)

unter bem tarnen ,&leranbrinifcfye Spermen" erfahrnen. (Sie waren
mit ben Wacbbarbabern wegen bed frifcben 5Öaffer0 ber aqua virgo bie

beliebteren *Komö.

16) 2)en beften Dteconftructionflplan ber GaracaUa'Sfyermen lieferte

&bel 5Mouet. Sie Reiften aud) ,$lntoninifd>e
-

Sterinen.

17) Unbefannt ift bie 2age ber »on £>io erwähnten gro§en

(Scbwimmanftalt beS Müeen für Sommer, unb SBinterbetrieb au« Slu-

guftuS 3«t.

18) Slurler ben genannten Spermen waren »on 23ebeutung jene beö

Sept. Seuerud, $Deciu8, (Sura unb (Sleanber (bie fog. (5ommobu8«

Thermen), ber Slgrippina unb ber Dlompiaö.

19) (£iel;e I)r. 3- Uffelmann ,£ie öffentliche ®efunbl;citdpflege

im alten Wem", (eammlg. wiff. Vorträge, £eft 357.)

20) 9ieconftructionöpIcine ber Anlagen ^)abrian3 unb ßiceroö, wie

aucb tieler anberer antifer 33äber giebt C. L. Caniua in feiner „L'Archi-
tet'.ura Romana".

21) Sßliniuö bringt in feiner Hist. nat. XXX, 2 eine 3ufammen*
ftellung ber .freilbäber Italien«. 9(ua) bie Öäber Aegyptens Ratten roä§.

renb ber remiföen $errid?aft al* flimatifä)e Äurorte großen 3ulauf.

22) (Sielte «ßrof. (S. auö'm Sßeertl): ,33ab ber romifa;en %i\la bei

?lflenj", 53onn 1861. (9ute 9tnl)alt6punfte für bie (*inri(fytung romifa^r

5tl)ermcn bietet baö 1774 freigelegte 53ab »on Süabenmeiler im iöreisgau;

nur ift fyier bie ^aläftra quer oor baö gan$c ©ebäube gelegt unb e3

befteben jwei fpmmetrifcbe Abteilungen für bie Männer- unb $rauenbaber.

23) £nbrian fßieb bie 33äber iu balnea virilia unb balnea

muliebra, boa; ol;ne Erfolg für bie fpätere 3eit.

24) £>iefe mürben beftritten tfyeilg auö Kenten faiferl. unb prioater

(Stiftungen, t^eilö aus bem 9lerarium, tl;eild auö Steuern unb ?lb«

gaben. Del unb (Salben a,aben bie Äaifet ftetö frei.

25) ©er («iL SluguftinuS unb ber t;eil. .ftieronomu« (4. 3aljr$.)

unterfagten ba8 Söarmbaben ganilia).

26) SSergl. ,$>ie ©afferoeriorgung GonftantinopeU* in b. Söiener

Stög. «Bauleitung, 1853, 36-66.
27) Sbeilrceife nad> ftalte „Heber Öäber im Wittelalter" in

5Beftermann ß illuftr. beutfdj. Wonat^eften, 33o. XI, (S. 35 ff.

28) öeral. 30. (Stahmann ,£ie 23aber unb baß Jöabcleben

»on ebebem" tn ber „«Reform" 1880.
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ie getftigen Wlatyt, bie unfer 3citaltcr regieren unb

bemfclben fein eigentfyümlidjeö wiffenfä)aftlicfce8 (Gepräge »er-

leiten, finb unbeftreitbar bie 9laturforfd)ung unb bic mit ber*

jelben $anb in £anb getyenbe $)ljtlofopl*)ie. 2öenn oor .fturgem,

»or gwei 3atyrgel)nten, bic erftere, beraufdjt oon iljren Erfolgen,

mit oorneljmer ©eringfd)5£ung auf bic 3)tjiIofop1)ie l;erabblicfte,

unb btefe wieber itjrerfeitö mit einer weit weniger al8 ber

aus jugenblidjem ,ftraftberou§t|ein entfpringenbe Ucbenmitl) bet

9taturforfd)ung gu entfdmlbtgenben £artnäcfigfeit bie alten auö*

getretenen ^fabe ging, trofcbem, bajj eine 3at)rl)unberte lange

©rfatyrung tyr bie 33ergebli$feit it)rer SJcitye gegeigt bat, auf

benfelben gu bem gewünfcfyten 3iefe, ber (Srfenntnifj ber SBelt,

gu gelangen; fo fefyen wir jefct 9Raturforfd*mng unb 9)l)ilofopl)te

aHmältg gur SBeftunung fommen unb mit einanber grieben

fdjliefjen, ber um fo bauerfyafter gu werben üerfpridjt, alö aua>

bie Probleme felbft, bie ftd) ber mobernen SBiffenfdjaft auf*

brdngen, fo befdjaffen ftnb, ba& tl>re Söfung erft unter ber SBe*

bingung einer gemeinfdjaftlicfyen Arbeit ber 9caturforfd}ung

unb ^ilcjopfyie ermöglicht werben fann.

5)a§ Sbeal, welkes bem mobernen wiffenfdjaftlicfyen S3c-

wufjtfein oerfa)webt, ift jene uralte in ber $inbtjeit jebeö 3>nbi*

»ibuumfi unb ber gangen <Ucenfd-»tyett unbewußt oollgogene <Smt*

tfyefe »on (Empirie unb ÜJietaplj-ofif, ober oon erfafyrungSmä&iger

XVI. 381. 1* (707)
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imb foecutatiner 99etrachtung ber 2Belt. (Sine @nnthefe ift nwr

möglich, menn baS gu SSerbinbenbe nicht abfolut heterogener

Statur, fonbern — in ber 2Bur$el »enigflenS — mit etnanber

ibentifch ift. £)afj allem CSmpirifchen ein OKeta^pfif(^e« gu

©runbe liegt, ba§ baS Untere nur auS bem (Srnpirifchen erfannt

»erben fann nnb ba§ bie unauflösliche Einheit beiber, roie im

Sein, fo auch im SBirfen baSjeuige ift, was man ÄoSmoe

nennt, baS ift ber erfte, natürlichfte ©laubenSartifel aller ffttlU

gionen unb ^httofo^ien. 2luS bem 5Runbe beS tfinbeS unb

beS SolfeS bricht ber Slügeift am beutlichften, unb bie gro&ar«

tigen, ftnnnoden Sttjeo» unb $oSmogonien beS xHlterrlmmg
,

bie

auf ber bunfeln Sl^nung ber burchgängigen Einheit ber SBelt

berufen, enthalten eine SBahrhett unb »erfolgen unberou&t 3iele,

beren enbliche Erreichung erft ber SBiffenfchaft ber 3ufunft nor*

behalten ift.

Sfk bie Sßelt eine Einheit, |o mufj bie 2Siffenfcr/aft, bie

bie SBelt erflärt, auch eine Einheit fein.

(Sine jolche Kosmologie im roeiteften ©Urne beö SttorteS,

MeS umfaffenb, ben ©eift unb bie Dtatur, ift ein fchöner £raum,

ben jebe |)eriobe ber 9>hilofophie m* W&ft b*c @$°fofitf in

ihrer Söeife geträumt hat; am lebhafteren aber bie beutfäe

g)hilofoph« ™ i^rcr ©lütheaeit. tiefer beutle SÖBelttraum ift

bie 9iaturphiIof°Phie -

Unter ben geiftigen unb gemütlichen @tgenjcr)aften , bur<h

»eiche bie beutjcr)e Nation ftch oor allen übrigen fo oortheilhoft

aufiaeidmet, ift bie Siebe anr SRatur, bie tief innerliche, auö

einem ernften, religiösen, äfthetifchen unb ph^°f^hif^en 23c-

roufetfein entfpringenbe giebe, oieQeicht bie höchfte. unb ebelfte

(Sigenfchaft. <Die ewige, allmächtige unb aUliebenbe SDlutter

dlatnx ift eigentlich »on jeher bie einzige ©otttjeit beS beutfehen

SBolfcö gemefen, unb eS ift fo wahr als fcr)ön, unb auS bem

^er^en jebeS SDeutjchen vjefyrochen, menn £eine ben Pantheismus
(708)
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bie »erborgene Religion 2)eutfct)lanb8 nennt. SDiefeÖ 2öort ift

ber ©djlüffel jum SBerftänbnifj be$ beutftrjen ©etfteä in allen

feinen Steuerungen , in Religion, ßunft, SBtffenfc^aft unb 9)c*

litif. SRut au8 biefem fteten lebenbigen 93erfet)r mit ber leben*

bigen ©ottfyeit, au8 biefem Söemu&tfein ,
ba& mir in ityr leben,

weben unb ftnb, erflart fict), ba§ bie beutfdje Nation, trofcbem,

ba& fic oon einem befdjränften bogmatiferjen @tanbpunlt aue

betrachtet, bie attyeiftifcbfte in (Suropa genannt werben fann, bie

religiöfefte unb fittltd) ooHfommenfte ift; erflart fict) ber Slbel,

bie 3nnerlid)feit unb ba8 ©eelenüolle jebcö ed)t beutfdjen ^unft»

werfö, ber @rnft, ber Sieffinn, ber weite, oft prept)cttfct)e 93licf,

unb bie ftreityeit ber beutfdjen SBiffenfdjaft; erfldrt fict) audj bie

[Regelmäfeigfeit
,
9latürlid)feit unb (Smfadjtjeit beö beutfdjen Po-

litiken £ebcn8. SBo man Hebt, ba wirb man aud) wiebet

geliebt. 2Bie ber SJcenjcb fieb jur 9catur oerljalt, fo »erhalt ficr)

audj bie Statur jum 9ftenfcben. „2Ber ifyr gutraulid) folgt,"

tagt ©oettje, „ben brüeft fic wie ein Äinb an ifyr #er$. 3^re

Äinber finb ofyne 3al)l. Äeinem ift fic überall farg, aber fie

^at Lieblinge, an bie fic oiel oerfebwenbet unb benen fie oiel

aufopfert." Unb ein folcfyer Liebling ber Statur ift baö beutfdje

SBolf: tijm erfcbliefjt fie ibre tiefften ©eljeimniffe, jpenbet it)m

mit »ollen .pänben bie reinften greuben unb gewährt ben bauer*

bafteften unb fieberften Sroft in allen Söiberwärtigfeiten beö

Sebenö. 9Ran fann obne Uebertreibung bie 9tatnr bie eigentliche

Retterin SDcutfc^lanbö nennen. 3n ben 3eiten ber 93ebrängni{j

unb ber tiefften Politiken (Srniebrigung fanb ber beutfdje @eift

in ber sJcatur eine 3uflud)t, in ber 9taturforfcbnng unb *33e=

traebrung eine Duelle ber 23ergeffenl)eit unb SSerjüngung. SBaö

er in ben „monbbeglänjten 3aubernäcbten", im 2Balbe8raufd)en

unb Vogelfang, auf einfamen $)faben bie blaue SMume fud)enb,

ber 9tatur abgelaugt, waö er, in fidj felbft eingegangen, erfannt

bat, offenbarte er ber erftaunten SBelt al« ?)oefie, Sttufif unb
(709)
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^üofoptye. <Durdj bicfe bret unfaßbaren (Sbelfteine gegiert

burfte nun <Deutfdjlanb hod) unb ftolg [ein §a\xpt über btc au*

beren Nationen ergeben unb war bereits längft für aüe @mtg«

feit gerettet unb rehabilitirt, beoor noch feine geitltche polttifdje

Rehabilitation erfolgte.

(58 tft fehr fdfywer unb weniger lohnenb alö man gewöhn«

lieh angunehmen beliebt, eine ©rfcheinung auf bem ©ebiete befl

©eifteö bie gu ihren erften Neimen rein tytftortf* gu üerfol*

gen. SDiefc Aufgabe wirb aber einfach unlösbar, wenn btc be-

treffenbe (Srjdjeinung ihre (Srflarung lebtglich in ber innerften

5?efchaffenheit, im oerborgenften Söefen be$ nationalen ©eifteö

ftnbet. SDaS SBefen ber fraglichen (Srfchetnung fällt bann mit

bem SSefen beö SBolfeö felbft gufammen unb wir fmb gegmun»

gen, um biefem nachguforfchen, in Slbgrünbe ^inabgufteigen, wo

nur bie SWetapfyofif uu8 einige Slufflärung gu geben oer*

fprtcht. — ©o mochte ich gerne wiffen, wo unb mann bie erften

Anfänge ober ©puren ber JRomantif in 3)eutfdjlanb gu fu<hen

ftnbV oorauögefe^t natürlich, bafe man bie SRomantif nicht fchul*

mäfjig eng fafjt, unb fte ohne weitere« mit ber fogenannten

„romantifchen ©djule" entftehen unb »ergeben läfet. 2>er 8e*

griff be8 JRomantifchen tft, als untrennbar oon bem ber Sßatur*

p^ilofop^ie, für unferen 3wecf wichtig unb wir wollen oerfudjen

Um feftguftellen.

Seber ©ebtlbete benft fich unter „romantifch" unb „SRo*

mantif", wenn auch unflar, bodj immer fo giemlich baSfelbe,

unb merlroürbig ift eß, baf} gerabe baö romantijch par excel-

lence fein ©cQenbe, b. h- baß 9fomanif$e, am mentgften

unferer 33orfteOung »on bem Romantifchen entflicht, unb erft

bann eine romanttfehe Färbung befommt, wenn eö ibm gelingt,

fich bie germanifche Slnfchauungö* unb (SmpftnbungSweife an«

gueignen. ©äbe nur nicht ber unglüefliche, rein gufäHig ent«

ftanbene oberflächliche Sluöbrucf „romantifch" burch feinen blofcen
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Älang immet oon neuem bic SSeranlaffung, bie ©rflärung beö

SRomantifdjen im „Otomanifcben" jn fuctyen, fein ÜRcnfd) mürbe

je auf ben ©ebanfen fommen, biefe beiben fo heterogenen 93or*

fteHungen aufammenjuwerfen. 3)te eben ermähnte unb be8

SRaumeö wegen für nidjt burd) 93eifpiele $u belegenbe Sfyatfadje

ber faft unbewu&ten Slnleimung ber romanifcfyen JRomautif an

germani[(^e ÜRufter — in ber SSRuftf ift bieö nun ganj befou»

ber8 auffaflenb — f»rid?t motyl bafür , bafj ber Urquell ber JRo*

mantif im ©ermanifdjen überhaupt $u fucfcen ift, welttyeö burdj

ben romanttfdjen Snftinft, ben jebe Nation mefyr ober weniger

befifct, unfehlbar herausgefühlt wirb.

2Baö ift aber biefeö ©ermaniföe? 3n melier Nation fteflt

fidj unö baffelbe in feiner ganzen ^Reinheit unb Sbealität bar?

5)a8 (5^arafteriftif(^e einet Nation ift baöjenige, maß fte oon

anberen Nationen wefentlich untertreibet, wie baö Gharaf*

tetiftifche ber ganjen 5ftenf$tjeit baöjentge ift, wa8 biefelbe oor

ber SL^icrljctt oorauö ^at. 2öie baö £efctere bie Vernunft unb

ihre gunctiou, bie 23tlbung ber begriffe, mit ihrer nothweubi*

gen golge, ber Sprache al8 folcfyer, ift; fo finb eö auch bie

©Brachen, burdj bie bie Nationen oon etnanber getrennt finb.

3e urwücfcfiger, je felbftftänbiger, lebenbiger, tiefer unb weifet

bie Sprache, um fo fefter ift auch ba$ 33olf, welches fie foticht,

mit bem Stamme Dermalen, au8 bem e$ entfpreffen, um fo

reiner unb älter fein &bel, um fo berechtigter fein Slnforuch auf

ben ftol$en tarnen etneö Uroolfö. @8 giebt in (Suropa nur

$roei Nationen, bie eine ©»räche reben, welche, nach gichte'«

fdjönem Sluöbrucf 1

) „eine biö $u ihrem erften Suöftrömen au«

ber *Raturrraft lebenbige" ift: e8 ift bie beutfdje unb bie ruffifche

«Rarion. Reiben gebührt ber «Rame „be8 SBoIfee" fehlest*

weg, im ©egenfafce mit anberen oon i^m abgeriffenen ©tarn*

men", beibe finb „Uroölfer" unb alö folche Zwillinge ber

ewigen SRutter Statut. SDicÖ erficht bie aller 9>olittf fpottenbc
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tiefe geiftige ©pmoatyte äwtfdjen 9luf|lanb unb SDeutfdjlanb.

Unb wiü man Söeweife bafür, fo oergleidje man nur bie beutle

unb rufflfdje <Did)tung, 5flufif unb ©iffenföaft. ®ie flnb Sin*

bet (Sineö ®eifte8, beefen <5tnen Söeltgebanfen
,

jpredjen @tne

geiftige Spraye. SDarum oerftefyen fte fid) au$, wie faum

groei Nationen fid) je oerftanben fyaben, weit beffer unb grünb-

Uctcr ald bie [pradjlidj üiel näher $u einanber fteljenben. SDie

Vertreter ber wahren 3Mlbung in Nufclanb finb nie anberö alö

beutfd) gefinnt gewefen. unb tyaben ftetS, bei aller Siebe gu

ifyrer Nationalität, baran gearbeitet, ba8 geiftige 55anb awifdjen

9Ru§lanb unb SDeutfdjlanb mein- unb mebr 511 befeftigen. 5)en

fnabenljaften (Blawoptylen aber, bie baö SBerf tr>rer eblen 23or*

ganger gu gerftören fudjen, fann man, wenn man fetjr milbe

fein »in, — nidjtö anberö wünfdjen, a(8 Vergebung ifyrer €ün*

ben, bie fie im blinben Söatyn begeben. »Sie finb eigentltd)

baö bumm geworbene (Saig Nufclanb«: „eö ift gu nic^tö fyinfort

nüfce, benn bafc man eö Ijinaußfdjicfe unb laffc e$ bie l*eute

gertreten." —
SBenn alfo baö ®ermanifd)e unb mit ibm baö Nomantifdje

fidj alö baö beutfdje l)erauö
5
ieftetlt tjat, unb bie beutle ©pracbe,

fcicfcö Gtjarafteriftifon be« beutfdjen 2$olfe$, gleid? ber ruffijdjen

eine Urforacfye ift, alfo ber Sluöbrucf für äße« Ur = ober dwig«

menfdjlidje, fo ift aud) ba3 Nomantifdje nichts anbereS, alö

baö Gswigmcnfdjlidje ober Soealmenfdjlicrje, baö ewig SBaljre,

eroig (gdjone unb eroig ©ute, weil e8 au8 ber Duelle ber ewigen

SÖafyrfyett, Scfyönljeit unb ©üte, au8 ber lebenbigen Natur felbft,

bem Urquell aller @rfenntnifj, unmittelbar gefdjöpft ift unb

woran jebeß 23clf ber (Srbe gwar tfyeilljaft fein mufe, wofür

aber in ber ctyriftlidjen SBelt nur gmei Golfer, ba8 <Deut|$e

unb Nuffifdje, ein Organ befifcen, um e$ ben anberen gu

offenbaren.

<Dem ibealen TOcnfdt>cn ift bie Natur nify tobt, fte lebt
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U)m in jebem Suftjug, in jeoem 28eflentcr/lag ; nur itym ift eß

oetgönnt, „in ifyte liefe ©ruft wie in ben Söufen eineß greuubß

gu flauen", nnb bie gefd?auten Söunber in SBort unb Älang

ber 5Jtitmelt $u offenbaten.
sMt tiefe Söunber fmb auf baß

©ine SBeltwunber jurücfgufu^ren: baß ^Hieben bet 9catur felbft

in il)rer (Sint)eit in allen ityren (Srfdjeinungen. 2)ie begreifliche

Offenbarung biefeß SBunberß xat t^nx^v ift SBiffenfdjaft; unb

ba fie auß bem ^rtncip alleß Siffenß außfhömt unb biefeß

$rincip jum alleinigen Dbjeft l)at, ift fie baß Söiffen beß 9)rin»

cipß oon fid) felbft, unb baß SBiffen beß s3)tenfd)en oon bem

s))rincip: fie ift ^rincipwiffenfdjaft, 3Retapt>pfif , Wlofopfyie,

unb jtoat !Raturp Ijil of opl)t e im eigentlichen ^inne, weil tjier

9catut baß @ubjeft unb Dbjeft beß Söiffenß ift, weil überhaupt

bie Statut in ifyrer ©efammtfyeit baß fd)led)tfyin @in3tge ift, baß

waß war, ift unb in (Smigteit fein wirb. Unb wie eß nadj

Sßooeliß feine Religion giebt, bie ntdjt (Styriftentfyum wäre, jo

giebt eß feine ^ilofo^ie, bie nid)t 9caturpt)üofopl)ie wäre.

Waturpr;ilofopl)ie ift bie SBiffenfdjaft, bie ^ilofopt)ie fcfelegtyut,

bie Urptnlofopln'e, bie ^Ijilofopln'e beß Sbealmenfdjen ober bie

romantijdje 3)t)ilofDpr;te.

SBirb jeneß in ben Siefen ber Statut erbtiefte SBunber

finnlidt) bargefteflt unb mittelft bet ?)t)antafie bem ©eifte $u*

gefügt, fo ift bie Offenbarung Äunft in allen ifyren gönnen,

$oefie fdjled^in, Urpoefie, 9)eefie beß Sbealmenfcben ober ro«

mantiferje s])oefie.

2Bir feiert alfo, bafj
spi)Uofopt)te unb ^>ocfie benfelben ewi»

gen @toff traben unb fid) nur in ber 33eljanblungßweife beffelben

oon einanber unterfReiben , in ben Mitteln, bie fie gebrauten,

triefen (Stoff inß 23ewiifjtfein ber SBelt 511 bringen. $ud) mu&

eß jefct flar fein, warum bie grage nad) bet dntftetyung bet

ittomantif unb ber Staturptjilojoptyie im weiteften unb tiefften
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Staftanbe tjiftorifd) nicht 3U beantworten ift. 33eibe fm& alt

unb ewig, baS 6wig«üJienfchliche felbft. —
3n bem £>bjeft unjerer gegenwärtigen Betrachtung, ber

©Delling Ma)eu 9latur^ilo|opt)ie, haben wir aber eine gan$

beftimmte, gettlid) begrenzte unb genetifch feljr wohl au »er*

ftetjenbe pfyilofopfyifaV ©rfchetnmtg, bie in ber neueften ©efdjidjte

ber 5)^ilo[o^ie genialfte VerboUmetfchung oeS @wig*9toman»

ÜRan mag über bie 33ebeutung ber sftaturpljilofoptjie ur=

ttjeilen wie man will, cinS lagt fich aber nicht leugnen, närnlid)

bafj fic ein ©tabium in ber (Sntmicflung beS menfc^liajen Reifte«

bilbet, unb infofern eine burchauS notljwenbige, burd? bie ©er»

gangentyeit ftreng bebingte unb ityrerfeitö wieber bie 3ufunft be»

bingenbe ©rfcheinung ift, bie alö folche nicht umgangen wer«

ben famt, will man einen (Sinblicf in bie $t)ilo[op^ie alö

ein ©anjeS, alö einen Organismus gewinnen. Unb ftellt man

bie ©eringfdjäfcung unb SRifjachtung, welche bie 9taturpt)ilofopl)ie

heutzutage erfahren mu§, i^rcr glorreichen Vergangenheit ent*

gegen, fo erhält bie grage nach bem SBefen unb ben 3ielen ber

9taturphilofophi* gewiffermafjen eine pfpchologifche 23ebcutung.

SÖie in üielen anbern gäQen, fo regt fich auch hier in unS ber

3weifel an ber ®ere<htigfeit unb S)anfbarfeit ber jüngeren

©eneration gegen ihre Lehrer. @S wirb gerabe $u einer fttt«

liehen Aufgabe, baS oerbienftoofle 2llte ber Vergeffenheit 311

entreißen unb feine (Schäle üor ben 5lugen ber ÜRitwelt $u

entfalten. <Diefe Aufgabe ift nun üor einigen Salden auf's

©Idn^enbfte gel oft worben burdj Äuno ftifcher'S 55uch über

©cheOing (ÖJefchtchte ber neueren ?>hilofopht« VI.)« s^ur

ein eminentes JfteprobucttonStalent, wie baS biefeS berühmten

£iftoriferS, oermechte ber Söiffenfchaft ein SSerf $u geben, weU

cheS nicht bloS über bie, eigentlich nie recht oerftanbene unb
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löngft für ein in bie JRumpelfammer Der SBiffenfdjaft gefyörenbeö

Suriofum angefeljene, |9caturpl)ilofopl)ie bte Söclt enblidj auf»

flärt; fonbern aud) formell ba8 Original weit überragt, inbem

e$ ba8 Ungeorbnete, ftragmentarifdje, fefyr oft unflare unb

abftruS ©e^altene, foftematifdj mit einer beifpteilofen tflartyett

barlegt, unb fofern bie 9hturpfyilofopljie oielleidjt beffer begreift,

als iljr Urheber felbft fie begreifen tonnte. 9ftan fann, in na»

turpfyifolopifdjer ©pra#e fid) auöbrücfenb, bie ©Triften <5d?el.

lingö feiner Materie Dergleichen, unb bie 2)arftellung oon

gifdjer bem „Sinne" ber SRatur, bem Sidjte, burdj meines

bie SRatur tt)rer eigenen conftruirenben $f)ätigfeit, beren fro*

buet bie «Dcaterie ift, erft bewu&t wirb unb fo fidb felbft fennen

lernt. 2)ie gegenwärtige Sfiase hätte nie otyne baö 23ud) »on

tf. Sifdjet entfielen fönnen, unb gelingt eö bem SBerfaffer, in

gebrannter Äür^e ein einigermaßen flarefi 23ilb oon feinem ©e*

genftanbe $u entwerfen, fo wirb er bieö feinem großen 93orbtlbe

gu »erbanfen traben.

Sünbenb mar bie Süirfung ber natttrpfyilofopVjifdjen 3been,

günbenb, weil it)r Urheber felbft für fie begeiftert mar unb fie

gleidjfam a(8 ein neueö (Soangelium mit »ollem ©lauben ber

SBelt oerfünbigte; unb nur 33egetfterung »ermag »ieber SBc=

geifterung angufadjen. 2Me Siele, nacb, benen bie 9iaturpl)ilo*

foptye geftrebt bat, waren oiel 311 weit, um »on einem SJcen*

f$en, ja um »on einer (Generation erreicht werben ju fönnen.

©ie wollte nidjtö ©eringereö, al8 „wa8 auf ber (Srben unb im

Gimmel ift, erfaffen. SDic SBiffenfdjaft unb bie 9catur." £>a&

cö i^r nidjt gelang, lag alfo einfa$ in ber Unbefdjränfttjeit

i^reö £>bjeft8 unb ber 33efd)ränftljeit ber menfölidjen Gräfte.

2)ajj fie aber „auf ber recblen Spur" war, beweift ityre ma»

gifdje anjieljungefvaft, mit ber fie auf ityre 3«itgenof[en ge*

wirft ^t.

28a8 im ^rineip falfd? ift, baö ift fdjon impotent gebo»
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ren, unb getyt otme *Racfcfommen(d}aft oergeffen $u ©runbe;

unb wenn bie SRaturptyilofopfyie ftd) rühmen barf, auf aQen

©ebieten beö geiftigen Sebent (Spuren eine« fegenöreid?en (Sin«

fluffeö fyinterlaffen $u fyaben, fo ift btcö baö bcftc 3eugnifj für

bie £ebeu8fäl)igfett unb SBafyrfycit ifyreö principe.

(So umfaffcnb ber 3nl)alt, fo weit bie ©eftcbtöpunfte bcr

sftaturpfyUofopIjie waten, fo Diele neue unb überraföenbe Ringer»

$eige wir ifyr oerbanfen; fo unioerfell mufjte audj ifyr @influ§

fein. @r beidjränft fid) nict)t auf bie 9caturforfd}ung im fpe=

cieflen (Sinne, fentern erftreeft fid}, wie aud) 3U erwarten, auf

bie Äunft* unb 9fteligionöpl)ilo}opfyie.

3)ie (SdjeÜing'jcfye geljre ift überhaupt jcfyon in iljrer gan»

gen Anlage gemiffermafjen eine ^tyilofopljie ber Äunft, unb ba

bie *Raturptn'lofopI)ie ntc^t btoö einen integrirenben Sljeil beö

gangen (Sdjelling'fdjen (SpftemS ausmacht, fonbern ber eigent*

lidje J^ern beffelben ift, oon bem man au8gel)en mufj, um baä

©anje 3U oerftetjen, fo mu& fie bemnaa) bereits oon Jpauje

auö einen äft^etifc^en Slnftrtctj Ijaben, wenigftenö werben wir

erwarten muffen, ba§ fie im Saufe ifyrer (Sntwicflung in bic

eigentlichen aftljetifdjen Probleme münbet, ober, nodj richtiger,

ba& fie bie not^wenbige *Borau§fefcung ber (Sdjeßing'fdjen Sleftlje.

tif auöma^t, gleidjfam ben (Stamm, beffen ßrone bie jfrtnft»

pt)ilofopfyie ift.

©djon bie 53orfteüung einer in aüen ifyren Sfyeilen einfyeit*

liefen, belebten, Durdjgeiftigten Statur würbe genügen, um ade

benfenbe «ftünftler für ©Delling ju gewinnen. Unb biefe Sor-

fteflung ift ja gerabe ber üftittelpunft ber sJcaturpfyiloi'opf)te. (£8

giebt feine jhinft, wo e$ feine 3wecfe giebt, eö giebt feine

3wecfe, wo e8 feinen ©eift giebt, eö giebt feinen @eift, wo e8

fein geben, feine ©ntwicflung giebt, eö giebt enblidj feine (Snt*

wieflung, wo e6 feine (Jinfyeit giebt. SDa bie J^unft oor aOem

bie finulidje £arfteOung ber ibealen ßin^eit ift, unb baö S^ic^t-
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einheitliche, 3erriffene unb ^aotifc^c nie Dbjeft ber ßunft fein

!ann, fo ift bie (Einheit einet burdj unb burdj belebten, gwecf»

t^ätigen Statut bie erfte unb haupttäcblichfte 33ebingung einer

äfthetifehen Sßeltanfdjauung, unb nur eine 5)^Uofop^ic
f

bie bie*

fen einfachen unb großartigen ©ebanfen au§fpridt)t unb confe*

quent »erfolgt, ift im ©tanbe einen unauölöfdienen unb frucht*

baren ©influfj auf bie Äunft auszuüben.

<Die tfunft ift ©emeingut ber 9Jccnfcr)en, unb ber .ftunftge*

nu§, ober melmefyr ber äfthetijcbe ©enufe, ein Söebürfnife,

welkem ber SDRenfch felbfi auf ber aHerniebrigften Stufe feiner

geiftigen @nhrricflung nachgebt: eß barf bemnacr) eine 9>^iIofop^ie r

bie $uerft eine erfehtyfenbe ©rflärung ber Äunft gegeben hat,

unb beren Sirfung auf bie SMehtung fo gut nachweisbar unb

burchgreifenb ift, ihren Slnfprueh, baß 3niereffe aller ©ebilbeten

bauerub $u feffeln, roohl ergeben. —
<Der Sluöbrucf

r
,^aturpl)ilofo^ic M

gehört $u benjenigen

üielen, meiere groar im Süßunbe ber Seute finb, mit benen aber

feiten ein flarer S3egriff oerbunben roirb. (Sntroeber l)ci§t eö
#

bie 9^aturül)ilofo^ie fei ein jebeß realen 3nhalt8 entbebrenbeö

?)hantafiren über 9latur unb ©ott, eine ganj mittturliche,

poetifche, am tyäuftgften abenteuerliche (Srflarung ber 9taturphcU

nomene. Ober, bie 5Raturp^ 1 1 o f r;i c t)abe fein eigenes ©ebiet;

bie eracte 9caturforfd)ung, bie fich nicht in ber 9DRaffe r>on

2:hatfad?en nerliert, fonbern biefelben $u einer yfypflfaliföeit

SBeltanfehauung orbnet, furj, bie fpnthetifche SRaturforfchung

fei fdjon 5^aturpl>ilofop^ie. 33efanntli<h finbet biefe lefcte 2ln=

ficht ihre t)nuptfad?Ud)ftcn Vertreter unter oen 9caturforfchern

ber jüngeren (Generation.

3m erften %aU mu§ ber 9taturphMofophie jebe, im legten

bie phil p f°PhM<he SBebeutung abgebrochen roerben.

23efinbet fty nun bie 5Ratur»l)ilofophte wirflich in biefer

traurigen 3Uternatton? 3a, genrife, wenn ihr ©egenftanb ber
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9lrt tft, bafj er fetner metanfyt)Ftf$en 23egrünbung bebarf, ober

einer folgen gar nidtjt fa^ig tft.

©agt man einfach, ofyne SSeiterefl: ber ©egenftanb ber

sftaturpfytlofopfyie tft Sftatur, fo mufj fdjeinen, ba§ bie 9htur-

rtitofopfyte rettungöloö nerloren tft. @olI bod), nad) Äant,

oon bem aud) ©djeHing ausgegangen tft, bte 9tatur nid)t§ an«

bereS al8 ein 9>robuct unfere8 (Srfenntni&oermögenS fein, unb

reiben bod) biefelben, gerabe barum, weil fic eö finb, bie bte

@rfa^rungöcbjecte matten, ni$t über bte ©rfafyrung fjinauö!

Verlangt ntd)t jfctnt, ba§ man bte *ftatur, olme jebe 33eimijd)ung

oon üftetapfypftf, etyrltdj unb befdjetben unterfudje; Ijat nidjt für

tyn ber ©ebanfe einer organifuenbett, felbfttt)5tigen, nad? 3been

mirfenben 9Ratur, aljo bie eigentliche ©eele, bte notfyroenbige

SBebtngung ber 9taturpIjilofopt)ie, lebiglid) bie fubjectine SBebeu«

tung einer SReflerionömarime; nennt nidt)t Äant ben ^nlo^etö'

mu8 ben $ob ber 9tatur»l)ilofo»l)ie, unb tft enblidj baö, ma8

er unter „SRetapftyfil ber sttaturnnffenfdjaft" werftest, etwa8

anbereS, al8 blo§ reine SRatur rotffenf dja ft, b. I). bie @t»

fenntnife be8 rein üftatfyematifdjen rejp. 9Ked)amid)en ber 9ßa*

tur? 28ie tft alfo unter biefem ©efic^töpunft eine 9Ma»f)oftr

im ©djening'fdfjen SBerftanbe [möglich? Unb märe fte möglidj,

rote märe fte anmenbbar auf ein £>bjeft, ba8 nid)t8 Sftetapfyo*

ftf$e8 au fta) W unb ft$ octUg fofl auflöfeu laffen in Sin-

fdjauung unb @m»finbung?

©ilt alfo bie ^anffc^e gefyre in ifyrer ga^en ©trenge, fo

tft bie 9taturpl)ilofopl)te unmöglich. 5öag fann aber über bie

unumidjränfte Geltung ber £antf$en 2el)re entjcfyetben? 2)a8,

roaö überhaupt über bie ©eltung einer jeben 9>l)ilofopl)te ent*

fdjeibet, nämlia? bie Unterfudjung , ob fte roitflidj ofyne 9teft

ihre Probleme loft.

2Sa8 war bte Aufgabe tfant'S? 5Dic (Srflärung ber 2$at.

fad)e unferer ©rfenntnife. 2Bte rooüte er biejelbe erflären?
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©ine Sfyttfa^e ift nur bann möglid), wenn ifyre SBebingungen

»orfyanben finb. 9?un ift bic @rfenntni§ eine Sfyatfadje be«

menfcfylidjen 33ewu&tfeinö, efl bürfen alfo aud) ifyre 3?ebingungen

nic^t anberSwo, atö im menfd)li$en 93ewu&tfcin gefugt werben.

Sebe biefer 33ebingungen ift offenbar ein 23ermögen ber menfd)*

lidjen Vernunft, alfo fo oiele Sebingungen gur ©rflarung ber

(Srfenntnifj, fo »tele ©runb&ermögen ber menfd)lid)en Vernunft.

2Ba8 foO aber erfannt werben? 93or allen bie Söelt aufjer unb

bie Söelt in unö, bie finnlidje unb bie moraltfdje Söclt. Slber

audj baö finnlidje Dbjeft ift ein bcppelteS, entweber ein matye»

matifcfyeö ober empirifcfyefl. SDemnad) ergaben fidj 3 Vernunft*

vermögen ; baG ber Slnfdjauung unb (Srfafyrung, weldje jujaminen

ba§ %oretif$e Vermögen büben, unb baö praftifdje. 3)amit

finb aber nod) nidjt alle ©eftcfytöuunfte gegeben, unter benen

wir genötigt finb, bie SBelt gu betrauten. 2öir »erhalten un8

gur SBelt weber bIo§ fyanbelnb ober woHenb, fonbern aud) ein«

fa$ flauen b. 2Bir beurteilen bie SBelt ni$t immer, je nad}*

bem fie in Söafyrt) eit ift ober fein foIT, jonbem gan3 unbefan*

gen, nah), wie fie fid) un§ felbft giebt. <8ie giebt fid) unö aber

nid?t bloß uon iljrcc formellen Seite, als födtt, ergaben, Ija&lid)

u. j. w., fonbern fie nötfygt unö, fie alö lebenbigeö, felbfttfjäti-

ge8, gwecfmä&igefl ©angeö $u beurteilen. 2öir mu&ten alfo

3U ben obengenannten SBernunftöoermögen nod) ba8 be8 Urtl)cilÖ

ober bie Urtfyeilöfraft tyngufügen. Unb fo tyaben wir eine

Steide oon SBernunftoermögen, bie un[ere (Srfenntnifj erflaren

unb begrünben foOen. — Offenbar fann nur bagjenige etwafi

begrünben, wafl felbft begrünbet ift. 9Run finb e6 aber unfere

S3ernunftoerm6gen feineSroegö. <§ie waren erft bann begrünbet,

wenn fie abgeleitet wären auö ber 9tatur ber menfdj*

lidjen Vernunft felbft. (Sine foldje Ableitung r>at tfant

nid^t gegeben, unb hierin legt ber formelle SORangel feinet tfri*

tif: fie loft tyre Aufgabe nidjt, bebarf einer gortbilbung unb
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Vertiefung, gilt alfo in iljrer urfprüngliefyen ©eftalt nidjt un*

bebtet, unb fann fomit nicbjt a(8 eine Snftanj gegen bie 9ta*

turpl)üofopl)te angejeben werben.

Unjere 33eruunftüermögen finb lautet ©egeufä^e, btc 33er»

nunft felbft aber ift eine (Hnfyeit; alfo fönnen biefe ©egen*

fäfcc offenbar nur fdjeinbare, unb müffen in bet Söurjel ibentijd)

fein. <Die 3lufbecfung bieler urfarüngli^en 3bentitat, be8 fRtaU

grunb8 ber 2)inge, bie SSegrünbung be8 in jftmt angelegten 9Rc*

ni8mu8, mit anberen Söorten, ber Sluöbau, btc (Erweiterung ber

Tantijdjen ©ebanfen 31t einem wirfttcfyen Softem, war bie &uf=

gäbe ber nadjfanttidjen tytyü ofeptye.

2>a§, ftet/t man auf fantifdjem, alfo ibealiftifdjem 23oten f

ber JRealgrimb nietet al8 £)ing an ftd) aufeufaffen fei, b. tj. nidjt

al8 etwa8 unfercr Vernunft @ntgegengefc^te8, üon aufjen ^er-

gebenes, üom Subject f^le^tn Unabhängiges, bicö bebarf fci=

ner 2lu8einanber(efcung, unb ta> barf btc fantifdje $rttif We=

nigftenö in ifyren ©runbjügen al8 befannt toorauöfe^en. SDte

gragc ift nur bie: wie ift e8 möglich, oom ©tanbpunft beö

3beali8mu8 nod) oon einem SRealgrunb gu reben? Offenbar

fann baö JRcale ntdr)t oerneint werben, ofyne ba§ wir un8 ben

23oben unter ben 8ü§en fort^ierjen; unb ber Sbealiömuö ntd)t,

wenn wir nid)t wieber t>or ber unüberbniefbaren Jtluft ftefjen

wollen, weld)c un8 nom Objeft trennt, unb fomit auf jebc ($r*

fenntni§ üer$id)ten. 68 gtebt nur einen einigen 5lu8meg au8

biefem SMlemma, nämlid) bie Sbentificirung be8 Scalen unb

Sbealen unb umgefeljrt.

Um jebeö TO&oerftdnbnifj 31t vergüten, bemerfc ict) hier

ein für allemal, ba& unter bem Sbealen uidjt bic menfdjlidje

unb nod> weniger unfere jubjeftiue Vernunft ju üerftefyen ift,

foubern bie abfolute Vernunft, ben ©eift al8 Unioerfalpiinciv.

gür Äant war ba8 [Reale ein i", ein UnbeftimmteS , nid?t

JU (Srfennenbeß; iniofern ift feine tfritif eine negative. Söt'tt

(720)
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man bie 33eftimmung biejeS 3E als ^Dogmatismus unb föealiö«

muS begeidmen, fo mag man bic nadjfanttfdjen ©Ovulen bog«

matifd) unb realiftifd) nennen, wie aud) 3. 8. 6d)openfyauer

jetbft feine eigene 9)l)ilofool)ie immanenten ^Dogmatismus

nennt; nur barf man ja ntcfyt tagen, fie mären ein [Rücf f all

in ben ^Dogmatismus, benn bieS fyiejje, ibreu ^Dogmatismus

mit bem nainen Realismus ber oorfantifdjen ^eriobe oer*

wedjfeln. — £ierauS erljeOt unter anberem, wie ©egriffe:

„ SbealiSmuS , 9ftealiSmu8, ^Dogmatismus " u. a. m. immer

flujjiger werben, je metyr fie fid) oertiefen, unb ba§ fie fyeutgu«

tage oollfommen nidjtSfagenb finb, beoor man fid) md)t über

ben ©inn oevftänbigt l)at, in melcbem fie gelten foflen.

Söenn baS JReale = baS Sbeale ift, maß mu& eS fein? baS

iReale ift baS Slngefdjaute , baS 3beale — baS Slnfdjauenbe;

folglid) fann baS 9ieal*3beale , ober SbeaLJReale, baS @ubject*

Dbject, nid)tS ancereS fein als bie ©elbftanf d)a uung. <Da8

einzige $öe|en, welcfyeS fid) felbft anfdjauen fann, finb wir

l'elbft, b.
ty.

baS, maS unfer SBefen auSmacfyt, baS SSefen ber

2öelt, ber abfolute ©eift, burd) beffen 3oentttat mit unferem

eigenen 5Öefen mir baS $ed)t befommen, oon unS auf bie

ganje übrige Sftatur $u fdjlicfcen. Sßie ift eS aber möglid), ift

einmal bie finnlidje 5Belt nid)tS anbereS als baS s))robuct untres

©eifteS, ba§ fie unS als ein Dbject erfdjeint, als etmaS oon

unS $erfdjtebeneS , maS wir bereits in unferem 33etoufjtfein

fertig oorfinben?

2)ie Beantwortung biefer (Sarbinalfrage unferer @rfennt*

ni§ ift baS grofje, otelleid)t baS grö&te SBerbienft ftid^ö unb

bie SJcitgift, bie <8d)elling oon itjm empfing; benn auf fie, als

bie 53ebingung ber 9ktur, ftüfct fid) jclbftoerftänblid) bie gan^e

Waturpfytlofoptyie. — 23efanutliä) oerftetjt $id)te unter „9cid)t--3dj"

einfad) nid)t8 AnbereS, als bie ftnnlicfye SBelt, baSjenige, maß

eben nid)t baS 3d) ift, maS für baS naioe 53ewuf}tfein abgetrennt

XVI. 381. 2 (721)
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t)om 8ubject $u (ein fdjeint: baö 9Hd)t*3dj oerljalt fi$ $um

3dj ober 3um @ubject gerate fo, tote aöefl Sintere ju feinem

contrabictoriferjen ©egenfafc, wie A gu Non-A. 9Hit bem 9Ud}t=

3d) ift nifyö beftimmt, eö ift nur gefagt, waö eö nic^t ift, rein

negatio. 9tun ift aber baö 3$ allein baö ^rineip unferer Gsr*

fennrnijj, eö allein ift Styatigfeit, bie fdjaffenbe Äraft, oljne

weldje - 9li$t6: «Ue§ ift tyr 9>robuct. <Dql 34 ift aber

Sewußtfein. SBaö eö fdjafft, beffen muß eö bewußt fein: eö

muß für fid; Raffen. SBenn baö 3d> alfo baö 9Wd>t.3ci? be«

reitö alö etmaö gerttgeö fidj gegenüber oorfinbet, alö gefdjaffen,

gegeben, unb wenn eö bennod) felbft baö einzig ©djaffenbe ift f

fo mufe eö baö ^ic^t^tt) alö bewußtlose Sljatigfeit probucirt

rjaben: baö 3d) war feiner felbft nod) nidjt bewußt, alö eö baö

9Kc^t-3^ gefdjaffen, unb fo fdjaut eö fein eiqeneöSProbuct

alö ein frembeö an. 8
)

3)iefe bewußtlofe Snieltigenj ift alfo ber ©runb beö

£}ewußtfeinÖ, benn baö SBewußtfein ober, in ^idjte'fcr/er ©prad>e,

baß t t>e oretif dt)c 3<fy, beginnt erft mit ber Sejjung beö 9ttcbt

@ö leuchtet ein, wie biefe Grntbecfung mit einem Sd?lage

„bie @$ranfe ber fantifdjen Seleologie turd bricht unb bie oon

Äant gefteOte ©ren^e beö tranöfcenbentalen Sbealiömuö über*

fcrjreitet.

"

3
) 3et}t fyaben wir feinen ©runb, ber 3wecfmaßigfeit

ber 9latur eine bloß ibeale ©eltung ^uftreiben. 3ft aud>

dXaiux baß JReid) beö Unbewußten, fo miffen wir nun, baß baö

Unbewußte nidjt mit bem Snteflectlofen gufammenfällt, baß eö

unbewußte Sntelligena, mithin blinbc 3roe(f mäßigfeit giebt.

Unb ift baö Unbewußte baö (Subftrat beö Söemußtfeiuö, baö

bem 33ewußtfein 23orauögel)enbe
, fo erfcfyeint unter biefem ®e*

fidjtöpunft bie betoußtlofe sJlatur alö ein bewußtlofer @etft, alö

werbenbeö Gewußt fein, alö ein fid> bewußtloö realifirenber

3wetf, alö £eben ober Organif ation.

$)er Segriff ber ©ntwicflung, alfo ber bur^gängigen öin»
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fyeit ber 9latur, ergiebt fid) r>en felbft auä ber Suffaffung ber

9tatur als cineß Crganißtnul Unb ift bic «ftatur ein foldjer,

fo ift fic innere 3wecfmaf3igfeit, mithin @inl)eit uon SWatevie

unb intelligent Unb nur al8 eine [oldje (Sintyeit fanu fic un[er

CFrfeimtnijjobjeft [ein, benn nur ma§ ber ©eift fc^aff t , ift bem

(Reifte erfennbar, weil eö er felbft ift. — 2öie ift aber ein

beroufctlefeö Schaffen 311 benfen?

Um gu fdniffen, um fid) ju entwicfeln» fid) 51t SBorftellungen

unb gum eelbftbewu&tiein empor$uarbeiten, ift oor SHem ein

3mpul8 nötfyig. Grin folcber fann in unferem ftafle fein

anbcrer fein, als bic <3cr/raufe, bie ber ©eift empfinbet unb Die

burd)jubred)en er beftrebt ift. (Streben ift SScOen. <Der ©eift

entwicfelt ficr), weil er feine (5ntwicflung will: ber SBifle ift ber

Urjprung ber 3?erftelhmgen, baö sPiiu8 beö 23ewufjtiein8, baß,

waS weiter abzuleiten unmöglich ift.

üfycma ber 9taturpl)ilofopl)ie ift alfo, wie mir fefyeu,

bie burcbgnngig lebenbige sJJatur. S)icier 33egriff wirb fpätcr

vertieft unb erweitert, im SBefentlidjen aber bleibt er ber Präger

ber ^^eQing'icben 2el)re, unb ift, felbft in biefer ursprünglichen

unb einfaßten %oxm, bereits reformaterijer), allerbingö erft in

Wücfficrjt ber allgemeinen 9caturbetrad)tung.

2)er erfte 3n>ecf ber *Katurmiffenidjaft ift boer) wofyl fein

anberer, alö bie Unterfndjung beö 3"iammenr;ang8 ber SRatur*

objefte. (Bit mu§ »on ber ftiHen 23orau8jej3ung auögerjen, bajj

ein foldjer 3n|"ammen^ang in ber Statur ftattfinbet. <Die @in*

tjeit ber «Natur ift ifyr Sbeal, na* welkem fic ftrebt, ober

fic ift feine Söiffenfc^aft. SDicfeö ©ebürfnifc na* @int)eit ift

bie erfte iöebingung aller 2Biffenfd?aft , fic liegt nun einmal in

ber «ftatur unjereö ©eifteö, ber felbft eine (Sintyeit ift, begrünbet,

unb ift utd)t ju unterbrüefen.

3ene ßinljeit aber ift erft bann möglid), wenn ber ©eift

auö ber 9tatur unb bic 9catur auö bem ©eift erfldrt werben
2* (723)
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Tann, wenn bicfc beiben bie SSelt conftitutrenben ^rinct^icn fid)

gegenfeitig bebingen unb ergangen. — 2)cn ©eift au8 ber !Ra*

tur ableiten, Reifet bie 9?atur oergeiftigen , bie 9tatur au« bem

®etft ableiten, Reifet ben ©eift naturalifhen. <Bo wirb ©eift

nnb Statur, 3^ unb 9iid)t*3dh ibentifteirt: beibe finb in ber

Söurjel gleid); ba8 9ttd>t-3d) tft# um midj M tedmifdjen 8116*

bruefö ber 9hturpl)ilofopl)ie $u bebienen, eine 9)otenj unb $war

eine niebete be£ 3a>, ein intenftoeö Duantum, ein ©rab beffelben.

3)iefe SBorfteOung ftetyt im offenbaren 3Siberfprud) mit $wet

naturwiffenfcfyaftltdjcu JRid)tungen: mit ber m edjanifdj en ^>l?i>*

fif unb bem fogen. 93itali8muö ber 9)l)pfiolo gie.

ÜWit ber med)aniicben ^Ijnfif. 2)iefc lel)rt, eö feien Mx»

per an fid} gegeben, auögerüftet mit ben Gräften ber SttracKon

unb iWepulfion, begabt mit oerfdjiebenen (Sigenfcbaften. SBaft

folgt? Sitte 9laturerfdjeinungen fmb 53erdnberungen ber 5Wa»

terte, b. I). ^Bewegungen, beren @ubftrat üftaffen finb. @8

giebt nur 5Jhffe unb Bewegung, quantttatioe unb qualitative

Bewegung; bie erftere ift medjanifdj, bie gmeite djemifcb, beibe

in lefcter fcinie (alö Bewegung) me^anif*. «Die föidjtigfeit bie«

fer 9lnnal)tne gefegt, wie ift fie erfennbar? 5öie fann eine

folcfyc 9%fif SSiffenfcfy aft fein. SBie gelangt fte $u unterem

©eifte?

2>ie «Bewegung ift 3citfolge, bie ÜRaffe (SKatenc)— (5r*

fdjeinung. @8 finb brei benfbar: entweber finb 3eitfolge

unb (Srfdjeinung beibe gan$ au§er un8, ober jene in unö,

biefe aufeer un8, ober beibe in un8. <Der erfte RaO ijt

unmöglich, weil bie3citfo!ge abfolut tbeal, alfo in und ift, ber

$wdte %aU madjt bie ^Bewegung jur Släufdjung, fyebt alfo bie

ganje 9>t)tifit auf» benu bie Materie alö <Ding an fid) liegt nidjr

in ber 3eit, fann alfo jnidjt wahrgenommen werben, unb bie

Bewegung würbe nur unferer oorfteOenben 9latux
,

nic^t ber

Statur ber <Dinge entsprechen. 9tur bann ift bie Bewegung

f724)
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feine Släufdjung, fonbern ein wirflidjeS ©rreuntnijjobjert , wenn

fowofyl Die 3eitfolge als bie SKaterie in uns liegen, wenn alfo

ber brüte %aü gilt. Unb er mu§ gelten, wenn bie ?)I)t)fif (Sr*

fenntnife fein lütO; unb ift fte einmal @rfenntni§, fo mufj fk

aud) unter ben ©ebingungen ber[elben ftet)en unb fann nid&t

met)r bogmatifdje 9>fyofif fein.

<Diefe SluSeinanberfefcung mit ber Ptyrfi! ift sugletd) ein

33eroei8 für bie grunbfafclidje Uebereinftimmung Scfyetlutg'S mit

^ant in 9Rücfftä}t ber tranöfcenbalen 9>rinctyien unferer ©rfennt*

ni&, nur ba§ ©beding weiter, ober oielmcljr tiefer gefyt als

tfant, fid) nid)t mit einer blod phänomenalen 9)t)t)fif begnügt,

fonbern, fraft feiner 9Ketapt)ofif, bie tranSfcenbentale (nidjt bloS

empirijdje) Realität ber 9tatur behauptet.

Sefct ber ^italiSmuS ber 9>t)i}fiologie!

2)iefer ift befanntlid) eine ©rflärung bcS SebenS burd) ein

befonbereS, ben organifdjen Körpern allein gufommen foHenbeS

?)rincip, bie „ SebenSfraf t". @d)on auS bem, was mir oon

(Sdjelling'S getjre wiffen, ift leicht gu erfefym, bafe eine fol$e

2lnnat)tne bem gunbament feiner ^ilofopfn'e gänzlich wiber»

jpriest, ba fte oon ber 93orauSfefcung auögeljt, ober fid) auf

bie 2lnftd)t ftüjjt, ba§ nur bie Organismen belebt finb.

SSirb aber baS hieben ber Statur behauptet, fo ift bie @infü^

rung einer befonberen gebenSfraft ein $leona8muS unb eine

oöllig müfjige #opott)efe. 2lu§erbem ift fte aud) ungereimt, weil

fie it)ren 3wecf nidjt erreidjen fann. SDie gebenSfraft ift als

jfraft nur im ©reit ber Gräfte wirffam. ©ntweber bauert

biefer Streit fort ober nid)t. £>er lefcte Sali t)ebt baS geben

auf, gilt alfo nidjt. ©od ber Streit fortbauern, fo ift ein

britteS, benjelben unterfyaltenbeS unb felbft oon it)m unberührtes

9)rinctp notymenbig. SDiefcö ^rineip ift ber ©etft, als gebenS»

prineip ©eele genannt. Söoju alfo noaj eine gebenSfraft?

bie (Sinbeit oon ©eift unb 5ftaterie bebingt bie (Sinljeit oon

(7«)
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©eele unb Äörper, unb erflärt (omit baß geben. (Binb aber

(Seele Jlörper getrennt, fo fyilft fein ßtnfd)tebfel, wie bie Se-

benßfraft. Slreffenb faßt (gdjeHing: „^Diejenigen, welche eine

Bcd)felroirfung swifdjen ©eift nnb Körper baburdj begreiftid)

31t madjen glauben, bafe fie aroifeben beibe ättjerijdje SDcaterien

alß 3)iebium treten laffen, finb roatyrfyaftig nidjt febarffinniger

alö jener, ber glaubte, wenn man einen redjt weiten Umweg

machte, muffe mau enblid) 3U ganb naefy (Snglanb fommen."

9luß bem begriff ber SRatur alß einer (Snttuicflung gebt

aud) ber ßentralbcgrijf ber sJhturpl)ilofopl)ie fyeroor. 2Bel$er

ift eß?*)

2Saß ftd) entmiefett, fte^t in jebem ÜJcoment fetneß SXijeinß

im 2Biberfpruct> mit fid) felbft. 2)iefer Siberfpru* ift baß

agirenbe 9>rincip ber sJ?atur. 2Öaß ift aber Söiberjpruay? 9Üd)tß

9lnbereß alö bie Sbentität Grntgegengefefoter unb umgefebrt

@ntgegenfefcung Sbentifdjer. (Sin 23etfpiel eineß folgen 5öiber*

fprud)ß giebt und bie 9iatur felbft in il)rem $)t)änomen ber $>o*

Iaritat. JDa^er bie Söebeutung biefer @rfdjeinung für ©djefling,

batyer fein SBcrfud), alle Vorgänge fowefyl in ber organifeben

alö unorganifetyen Sßatut auf Polarität (b. b. auf bie £wft ber

^Polarität) jurücf$nfül)ren unb fomit bie Polarität jum SBelt«

prineip $u erbeben. *ttur fo ift eß 31t nerftetyen, wenn Stelling

fagt: „@ß ift erfteß prineip einer prjüofoptjiföen 9?aturlel)re,

in ber ganzen 9catur auf Polarität unb <Dualißmuß auö»

3iigel}en," — SDualißmuß innerhalb ber Sbentitat natur*

lid). (Sin folcfyer £>ualißmuß ift aber bie polare (Sntgegenfeijung

ober „©ifferenjirung. meldte felbftoerftanblid) eine ur*

fprünglidje „Snbifferenj" ooraußfefet. 3)ie(e Polarität ift

nun baß eigentliche geben ber SBelt ober „2Belt feele".

m abfolute (Sintyeit ber Ärafte, alö Urfraft, ift bie SBelt.

feele, biefer „^roteuß ber ^atura
, nur in einzelnen (Sr*

fMeinungen $u etfennen. 91 Iß ^ppotljefe fpridjt ^djcfling auß,

(T26)
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bafe bicfe Utfraft ber 2lctt)er fei. @r ift bie SRepulfton fdjledjt

bin, gefyt barum in$ @nblo(e unb fann nur in feinet 33c*

fetyranfung burdj bie entgegengefefcte tfraft ber SUtraftion er*

fannt werben. <Da8 gemeinfdjaftlid&e ?)robuft beibet ift baß

Vidjt, welcfyeö alfo eine SDupItcttat in fid) fd)liefct unb fomit

bie erfte pofttiöc Urfadje ber allgemeinen Polarität ift.

5i*enn bie 9tatur ein im Serben begriffener ©eift ift, fo

mufe fie betrautet werben als ©ubjeft, weldjeö fidj gur 6elbft-

erfenntnt§ cntn?icfclt 6
). (58 felbft ift bemnad} ber 3wecf feiner

(Sntwicflung. Dber anberö: bie 9fatur will fid) felbft 3U ifyrem

eigenen Dbjeft machen. Sföie erreicht fie bieieö Biel?

SBäre bie Statur ein blofceö Söerben, ein permanentes

$)robuciren, fo gäbe eö in iljr feinen 2lnl)alt8üunft für bie

<Srfemitni§: Wo SllleS wirb, ift nichts. <Die Unmöglidtfeit, au8

bem blo&en Söerben bie (Srfenntnifj gu erfldren, Ratten fdjon

bie Sllten eingefefyen, unb bie Ijerafliteijdje 8etyre, ber flaffifdje

3luöbru(f biefer Söeltanfcr/auung, tonnte eben fo wenig al8 ifyr

abfeluter ©egenfafc, bie eleatifcrje, für ftd) beftefyen, unb erft bie

©pntljeje beiber, bie platonif&e ^ilofe^ie, burftc &nfyrud) auf

bauernbeö <Dafein ergeben.

SDaö Serben mu§ fid) gu einem ®eworbenjein gleidjfam

conbenftren, um erfannt gu werben; eö barf nidjt ewig fliegen,

eine Hemmung, eine SRegatioe bcö 2Öerben8 mu§ eintreten.

3ft ba8 ©erben bie probuftioe Slljatigfeit, fo ift bie 5Regatioe

beffelben bie antiprobuftroe, bie ber erfteren entgegenarbeitet.

<Da8 Otefultat biefer beiben (Strömungen in ber Statur ift ba8

*flaturprobuft, ber (BtiUftanb im SSerben. 3m ^robuft wirb

bie Sftatur gum SDbjeft. $ber ba8 Dbjeft barf offenbar ba8

urfprünglidje Söerben nidjt aufgeben; eö fdme fonft nid)t weiter,

al8 gu einem eingigen 9)robuft. SDiefeö mufe felbft Wiebel-

er ob uftio fein, mu| felbft ben Slrieb gur ©ntwicflung tyaben.

— SDic Sßatur ift alfo ba8 Urprobuft, welches fi$ in einer

im
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enblojen 9Re% eon Sprobuften entfaltet, maö nur möglich ift,

tuen« jebeö ^robuft probuftionöfähig ift. Unb fo fteOt fid^> bie

SRatur unö bar alö eine unenblidje Äette non ©eftalten, bie,

nlö entftanben auö bem Urprobuft, einen ©runbtppuö oorauö»

fefcen unb jomit 3Retamorpt)ofen finb. $ber eine conti=

nuirlicrje üftetamorphofe ift ja auch ein 3Berben, gwar ein

Sterben oon ©eroorbenfein, aber immer flie&enb. SBie wirb

nun baö $)robutt permanent?

SSic baö sprobuft Söirfung ber entgegengefetjten Stenbenjen

ber 9ktur mar, fo ift bie ^Permanens beö 9)robuftö gleichfam

ein 9>robuft im $robuft unb fomit SBirfung berfelben Jen*

benjen, nur innerhalb beö 9>robuftö felbft. SDtefcö ©leid)*

genudt/t ber Gräfte erfcfyeint alö baö be^arrenbe ober alö 9Haterie.

9tur alö ÜRaterie ift Statur erfennbar. *Ruu ift aber bie Materie

baö permanente ?)robuft; biefeö ift felbft probuftto, — mithin

ift bie Materie probuftir».

SDie Materie ober baö 9taturprobuft ift, mie mir gefehen,

baö JRefultat gmeter entgegengejefeten Gräfte, bie mir alö pro*

buftioe unb antiproouftioe Äraft, bem SBerben unb ©emorben*

fein gleich bebentenb, erfcinnt ^aben. Sßerben ift ein gortfdjrttt,

©emorbenfein (in unferem €>inne) ein 5Rüdff c^ritt : alfo eine

inö Söeite ge^enbe unb eine gurücfftrebenbe tfraft, föepulfton unb

IttaafHmt, beibe Sluöbrucf ber urfprünglichen Polarität ber «Ratur.

Sir ftellen unö bie Körper oor alö raumerfüüenbe Dbjefte.

2)ieö fonnen fie nur fein burdj bie SÖirffamfeit jener entgegen*

gefegten 9laturfräfte. SDiefe lederen finb alfo gu unferer 9tatur*

erfenninifj nuthmenbig. Verneinen mir fte, fo ift bie ÜRaterie

unbegreiflich; machen mir fie oon ber 5ftaterie abhängig, fo finb

fte vires insitae, qualitates occultae, gleichfam ange«

borene 3been ber Materie, barum ebenfalls unbegreiflich
; laffen

mir fie unabhängig gelten fomoljl oon ber Materie alö »on

unferer (Srfenntnijj, fo finb fie 2)inge an fidj unb erft recht

(728)
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unbegreifli$. (Sie muffen, ba pc ben erfüfltcn föaum, alfo

unfere 2lnfd?auung, conftituiren, felbft fubjefter «Natur fein, aber

nic^t fubjecfttü im gemöfynlidjen (Sinne, — bied märe ^luftyebung

ber Realität ber *ftatur, alfo überhaupt ber 9tatur unb 9tatur*

jjfyilofopfyie, — fonbern fubjettto unb objeftiü jugleid), maö nur

möglidj ift, menn bie 5Ratur felbft Slnfdjauungö* unb (Srfenntnifj«

projefj 3ugleid) ift, ©ubjeft=£)bjeft in jeber iljrer <$rfd)einungen.

JDiefer SBemeifi ift bie (. g. „trangfcenbentale £>ebuction

ber «Raturlräfte 1'«).

<Sc finb alfo bie gactoren, auö benen bie Materie folgt,

tranöfcenbental, bie in it>r mir Ten — btmamifdj. 5ftitfyin

ift bie (Sntmitflung bev Materie eine bnnamifd)e Stufenfolge.

2Bie biefe (Stufenfolge ober (Sntmicflung in fester 8inie

föefultat ber Polarität ift, fo fefct fte, mie biefe, eine mit fid)

urfprünglid) ibentifdje SRatur uorauS, eine Soentität üor

allen ©egenfäfcen. <Dte 2öieberl)erftellung biefer 3bentitat ifl nun

baö Sbeal, na$ welkem bie sJktur ftrebt. Söie biefeö aber er»

retdjt mirb, barauf fonnen mir non ber Sßaturpfyilofoüln'e

offenbar feine Antwort erwarten. SDenn bie (Srreidjung ber

3bentität, ober Snbifferenj, mie <Sd)eUing bie mieberfyers

iicftellte 3bentitat nennt, ift ja Sojung aller ©egenfatje, burd)

meiere allein bie Statur erifttrt; eö ift bie ©elbftauffyebung ber

^atur, baö eingeben inö Slbjolute, baö @nbe aller <Dinge. ÜJlit

bieten fragen bejd&äftigt fi$ bie 9teligtonöpt)ilofopl)ie, aber tyre

Stnbeutung genügt, um $u jeißen, mie meittragenb bie ©eftd?tö»

fünfte ber sRaturpln'lofopIjie finb, unb mie eng biefelbe mit ben

tiefften SDeufproblemen oerfnüpft ift.

5Bir teuren ju unferem ©egenftanb ^urürf.

3)er bpnamifdje 5)rocejj ber Sftaterie ift alfo (Srfcfyeinung

ber (Selbftentmidflung ber 9ßatur, ober bie (Sntroicflung itjreö

©elbftbemufjtfeinö. 3llö @rf$etnung ift er etmaö fecunbareö

unb tyei&t barum „?)rocefi ameiter Drbnung * im ©egenfafc
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gu bem, wooon er bic (Srfdjeinung ift, alfo gut @ntfter;ung bcr

5Jcaterie felbft, welche <Sd)efling ,,$>rocef3 erfter Drbnung"

nennt.

@ntroicfliing , au* bie beö ©eifteß, ift ftufenweifcß Bort«

(breiten r>om @infad)en gum (Somplicirten. £>ie @ntmicflung§*

ftufen unfereß menfcfylidjen <Denfenß finb begriffe bie, alß im

Senfen t'elbft bcgrünbet, ober üielmetjr baß <Denfen felbft

außmadjenb, tranßfcenbcntal finb unb Kategorien genannt

werben. 9tad) Stnalocjic biefeß geiftigen ^rocefeeß, unterjdjeibet

©Delling aud) im bnnamifcr)en ^rocefj ^cr ÜJtaterie gewiffe

Stufen ober Functionen, bie er „Kategorien ber ^tjufif

neunt. 2>iefe finb: bcr OJJagnetiömuß, bie (Jleftricität unb ber

djemiicfye sproce^.

£)iefe Kategorien fteljen jur SDcaterie in bemfelben 93er«

Ijdltnife, wie bie logifdien $u unferem 3)enfen. *Rur liegen fic,

alß $)roceffe 2. Drbnung ober alß (Srjdjeinungen, weber aujjer*

halb nod) oor, jonbern in ber Erfahrung. 9cid}t fo bie

^roceffe 1. Drbnung. — <Dieje finb bie üflat erie fdjaffenben

Kräfte. 3wei »on ibmen finb unß bereits befannt: bie 9ie*

pulfionß* unb 2lttraftionßfraft. eie allein finb aber noeb nidjt

im ©tanbe, ben JRaum auszufüllen. (5ß muf} eine Kraft t)in«

gufornmen, weldje jene unftäten Kräfte firirt unb il>r gegen*

feitigeß $>ert)ältnifj regulirt. £>iefe britte Kraft ift bie Schwere.

Sllfo 9?epulfion, Slttroftion unb Schwere finb bie brei 5Be*

bingungen ber SÖcaterie. SBtr wiffen, bafc unb warum bic

Materie nur alß 9)robuft erfennbar ift. Söir wijfen aber

nott) nid?t, woburd) baß ^robuft erfennbar ober phänomenal

wirb. — Die TOnteric ift
s))roouft ber conftruirenben, fcfyajfenben

£t)ätigfeit ber 9catur, ober ber Sbeutität, Polarität, Söettieele,

— bieß ift aOeß gleidjbebeutenb. Sott bie flttaterie alß 9)robuft

einleuchten, fo mu& jene conftruirenbe $hätig?eit felbft ein»

leuchten. 3n welcher (Srfcheinung reprobucirt bie 9iatur f^r
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eigene fcbaffenbe Stfjätigfeit, tf)r etgeneö Siefen? 3n meiner @r*

fcbeinung leitetet baö 5öefen ber Statut ein? 8eud)ten! baö

Söort fpridjt fcbon für ftd): in *>er @rfcf)einung beö Sicbteö.

2icr>t ift «Reprobuftion ber probuftioen 55:fc>ättßteit
#

eö ift ber

(Sinn ber 9tatur. Unb ift bie ganje ?catur ein bepeten$trteö

3d), fo ift baö Stdt>t baö bepotenjirte 2)enfen. B35«i 3)enfen,

fagt ©djelling, ift ber lefcte Sluöbrudj uon bem, roogu baö gicrjt

ben Anfang gemadjt bat". —
5CR£t ber Ghttmicflung beö ©enfenö, ber Grrfenntnifj , mit

bem Auftreten beö SWenfcben in ber 9catur, erreicht bie 9tatur*

plu'lofopbie im engeren (Sinne Ujre ©renge. <Die ßarbinalfragc

ber 9Raturpf)ifofopbie: rote fommt bie 9tatur 3ur @rfenntni§?

ift gelßft : im 9Jcenfcfcen gcr>t ber Statur baö Stc^t bcö SBcmufjt*

feinö auf. 3m 5Jcenfcr)cn gelangt bie 9?atur jur <Selbfterfenntni§.

Söie üongiefjt fid) biefelbe? <Daö ift bie lefcte frrage, bie unö be--

fd>äftigen$fofl.

(Sclbfterfenntnifj ift @rfenntni§ feineö eigenen Söefenö.

2Saö ift baö 2Befen ober ^rineip ber 9Ratur? T>ie Sbentität bcö

Sbealen unb Realen, baö (Subieft*£)bjeft, baben mir gefel)en.

Unb bieö ftetjt feft. SSerfudjen mir nun einen ©tanbpunft 31t

gewinnen, oon bem auö baö ^rineip ber SBelt, ober melmefyr

bie geiftige SBelt, und in einem b;öl)eren unb !(eiueren 2id)te

erfebetnt; benn ba§ bie phänomenale 28elt, bie biö je£t ber

rjauptfäcfylicbfte ©egenftanb unferer Betrachtung mar, nidjtö

anbereö ift, alö ber &bglan$ ber emigen ^roceffe, gebt fdjon auö

ber SDoppelfeitigfeit bcö <Scbelling'fd)cn principe tyxvox.

<Der (Sbarafter unferer jeittieben Seit ift ber (Srfenntnifj*

grunb für ben (Sbarafter oer emigen. SBir bürfen feinen Slugcn*

blief üergeffen, bafj ber 3n?ecf ber 9catur bie (Selbfterfenntnifj

ift; alfo ift bie <Selbfter?enntnt& aueb ber 3toccf bcö Qlbfoluten,

— benn fo fönnen unb muffen mir baö Söeltprincip bezeichnen;

mir ^ben biö |e|t feinen anberen Sßamen bafür.
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3öa8 unfer fubjeftioeS 23ett>u&tfein fcfcaut, ftnb ftyänomene;

ba aber unfer aSeroufetfein ber Slbglang beö abjoluten S3e»u§t^

feinö unb in bemfelben- begrünbet ift, fo mu§ baö SReale biefer

^Hjanomene in bem liegen, maö baö abfolute 33ett>u§tfein

f*aut. <Diefe8 ift p4 felbft Dbjett, efi madjt fty feinen

emigen 3nl)alt objeftio, fdjaut alfo fein Söefen, fein eigenes

©elbft an. $)aö @ubjeft roirb gum SDbjeft; e8 ift ©ubjeft*

Objeft unb groar ein abfoluteö. 2öa8 ift ein abfoluteö ©ubjeft*

£>bjeft? m ift Sbee, ber Inbegriff afleö [Realen unb Sbealen.

$Da8 Abfolute fdjaut ficr) in ber 3&ee an, nrir Üttenfdjen flauen

bie 3bee nur in ben Dingen an; unb ba bie 3bee gang unab«

gängig oon unferem fubjeftioen 23erou&ifein ift, fo Ijat fte in

ber (Scrjelling'fcfyen Seljre bie SBefceutung beö Dingeö an fi$.

,3ebe 3bee, fagt ©djcOing, ift ein befonbereö, -baö alö folcfyeS

abfolut ift. Die Slbfoluttjeit ift immer eine, ebenfo n?ie bie

Subjeft.ObjeftiDitat biefer 8bfolutt)eit in tyrer Sbentität felbft,

nur bie £rt, roie bie 9bfoluil)eit in ber 3bee 6ubjcft»Dbjeft

ift, mad)t ben Unterfdjteb". Die Dinge an fid) finb alfo bie

3been in bem einigen (Srfenntnifjaft, unb ba bie Sbeen in ben

Slbfoluten felbft roieber eine 3bee ftnb, fo ftnb aud? nüe Dinge

roaljrljaft unb fnnerlid) ein SBcfen, nämlid) baö ber reinen

Slbfolutbeit in ber ftorm ber <Bubje^h£)bjeftiDirung
,,

.

5lber bie ©elbftanfdjauung ift nod) nidjt Selbfterf enntnife.

(So lange bie beiben &fte be0 abfoluten SBennifetjeinö, bie £)b*

jeftioirung befi ©ubjcft unb bie ©ubjeftioirung beö Dbjeftß,

einen ungeteilten 2lff außmadjen, fann feine (Srfenntnifj

ftattfinben. Da8 Slbfolute fann fid) nid)t erfennen, fo lange eö

©eift ift: eS mu§ ©eift werben. Diefeö SBerteu beö ©eiftefi

oollgiefyt fid) in bem ©tufenreidje ber Dinge, ber natura

naturata. Dalmer giebt e$ im Abfoluten, in ber natura

naturans, etroaö bunfleö, unerfennbareö, n>eld)e8 nur burd) bie

©eburt ber finnlid?en Söelt erleuchtet roirb. Da biefe ledere
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nur unter ber 33ebingung möglid) ift, bafj jener ungeteilte &Tt

be8 abfohlten 33emu§tjein8 fid) in awei entgegengef efcte

bifferen$irt, alfo ba& baö Slbfclute fi(r> felbft gewiffermaßen

aufgebt, fo fann bie fidjtbarc Söelt nidjt mit ber ewigen im 9lb*

foluten fein, fonbern mufj aufcer bem(elben liefen: bafl (Sinjelne

ift im Slbfoluten jwar begrünbet, barf aber nict/t im &bfoluten

bleiben.

2Bie ift baö @in$elne aufeer bem Slbfoluten benfbar, ta

bod) aufjer bemfelben gar niebtö fein fann? Unb liegt ber ©runb

be« ©h^elnen im 9lbfoluten, wie ift bieß möglicr), ba ba8 (Sin*

^elne ber ©egenfafc befi ÜSbfoluten ift? ©ollten im Slbfoluten

felbft SÖiberfprücfye unb ©egenfäfje gegeben fein?

£)a8 ift nun bie fdjwierige unb tieffinnige §rage ber

?Religion8^ilojortie ©djelliug'S 7
) auf bie id) fcier nicr)t ein»

getjen fann. Um aber ben 2efer ntcr)t ganj im ©unfein $u

laffen, gebe id) bie fuije Antwort: ja, eö finb ©egenfäfce im

Slbfohiten, ober, wie ©djeOing baffelbe jejjt nennt, in ©ott.

3m SBefen ©otteö ift feine @rifteng unb ber ©runb ber

©riften^ 3U unterfdjeiben , ober ba§ lichte, fid) felbft bewu&te,

unb baö bunfle, bewufjtlofe $)rinctp, ober ©ott unb beffen Statur.

£>ie ledere ftrebt nad) Semufetfein unb <Eelbfterfenntni&. ©Ott

will fidj felbft erfennen. JDiefeö etreben offenbart fi$ in ber

^)robuction ber 3been, oon bereit jebc ber $u8brucf be8 je-

weiligen @rfenntni§juftanbe8 ©otteö ift. 3n ben 3been fdjaut

©ott fid) felbft, fie ftnb alfo feine ©egenbilber, bie aU foldje

bie ©igenfdjaften ©otteö tjaben muffen, cor aQen ben

abfolut freien ÜBillen, oermöge beffen fie oon ©ott abfallen

unb eine eigene (^riften^ grünben, bie finnlidje 2Belt. SDa8

legte ©egenbilb, worin ber göttliche ^elbfowed fid) ootlenbet,

ift bie 3bee beö 3Renf$en. ©ott l)at fid) im üflenfdjen er«

fannt, bie 9>robuction ber ©egenbilber l)ört auf. ©ott will in

fid? eingeben. Slber baö legte ©egenbilb befifct nod) einen
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freien SSiHen wnb fällt, wie alle übrigen, oon ©ott ab. £>a

aber biefer Abfall burdj ben objeftioen 3wecf ber göttlichen,

nunmehr erreichten Selbfterfenntnife triebt mel)r geheiligt ift, fo

ift er ein $reoel, ein „(Sünbenfall" , ber nur burd) ben Sofc

geführt werben fann. 2)er £ob ift baö notfymenbige (5nbe bc3

faljdjen fubjeftioen <Da|'ein8, unb ber Anfang beö wahren, ewigen,

feligen BebenS in ©ott, ober bie SBcQenbung ber ©elbftoer*

iiHrflid)ung ©otteö.

üJlit bem fubjeftioen Üobe ift baö objeftioe Beben gerettet,

bie urjorünglidje Sbentität wieberfyergeftellt. 2öir wiffen aber,

ba& bie Sbentität beß ©eifteö unb ber Statur, a!0 ?>riitcip ber

Statur, fid) in jeber (SrjcfyeinungSftufe offenbaren mufj. Sie

offenbart fie fidj im Beben, in ber (Sricbeinungöwelt, im üftenfeben?

2öic fommt baß 3$ aur ©rfenntnifj feinet Sefenß, wcld?e*

ebenfalls, wie aHeß in ber Seit, ©»nt^efe tum ©eift unb «Natur

ift? 5)a ber 9JJenjd) bereits ©eift ift, fo muß bie Srage fo ge*

ftellt werben: 33ie fommt ber ©eift gur Statur? 2)aß ift

baß $bema beß „@pftemfi beß tranßjcenbentalen 3bea*

lißmuß". ©er 3wecf biefer (1800 oerfa&ten) @$ttft ift bie

Ableitung ber objeftioen Söelt auß ber 3nteÜigenj, ober bie @r*

fenntuifj ber 3ntelligen3 in ityren oerjdnebenen Söe^ieljungen ju

ben Dbjeften.

2)ie Objefte finb Vorgänge ber fubjeftioen 3nteUigen$, alio

innere Vorgänge, bureb/gängig inteQectuede ^anblungen, alfo

unfere eigene, unö unmittelbar gegenwärtige, bafyer anfd?au =

lid)e £anb lungen.

SÖie fönnen foldje erfannt werben? Offenbar nur burd? ein

Vermögen, welcfyeß f elbft jowel)l intetlectueller alö anfdjaulidjer

Statur ift. SMefeß Vermögen ift bie „intellectuelle %n*

fdjauung". £>a& wir eine foldje befifcen unb notfywenbig be=

fitjen muffen, folgt auß ber principiellen Sbentität beß 6ubjeftß
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unb Objeftö: Subjeft*Dbjeft ift ja fclbft mdjtö anbereö alft

inteOectuefle Snjdjaiutng.

2ll(o burd) biejeö Ordern erfennen wir, wa8 bnö 3dj ift: e8

ift erfennenb, woflenb unb fdjaffenb, ober anberö, tfjeoretifd),

praftijd) unb äftrjetijd). Nur mit bem äftr;etif$en 3d? fjaben

wir fyier 3u ttyun, ba in ifym bic ©elbftanfcfyauung bc§ 3<ty er*

reicht wirb 8
).

<Da3 3$ ift ©nntfyefe »on ©eift unb «Natur, m fann fi$

barum alö folcfye nur in einer SSljätigfeit erfennen, in welker

eö, wie ©eift, jwecfmä&ig jdjafft, aber wie 9Ratur, feiner 3wcrf»

mäfcigfeit nidjt bewußt ift. 5)iefe6 unbewußte (Staffen ift baß

fünftlerift^e, unb baö Äunftwerf ift jeneS 9)robuct, tu

weitem baä 3$ ftd) in feiner SbctltftSi erblicft. Seibmj ^at

bie ^unft gottälmltdjeS (Bdjaffen genannt; gang biefelbe 23e=

beutung fyat fie bei Delling. <Der Äünftler, ober oielmefyr

fein SDämon, ba8 ©enie, probucirt ba$, waö bie SBiffentcbaft

nur a^ut; er fteüt in feinem Söerf bie fc^affenbe 9ktur felbft

bar, oljne $u wiffen, waö er tfyut, nain, wie bie üftatur felbft.

«Born tfünftler gilt baö (gdjiller'icbe ©ort:

Unb wafi fein s43erftanb ber 2>erftänbtgen ftefyt,

5)a3 übet in (Sinfalt ein ftnMia; ©emütlj.

w3)er ©runbebarafter beS Ännftwerfö, lagt edjeüing, ift

einebewufjtloje Unenblidjfeit. 3)er fünfte fdjeint in feinem

SBerf aufcer bem, wag er mit offenbarer Slbfidjt barein gelegt

fyat, inftinctmäfjig gleicfyfam eine Uncnblidjfcit bargefteüt 3U fyaben,

welche ganj gu entwicfeln fein enblitfyer 93erftanb täfyig ift
w

.

2>iefeö Unenbltfy ift eben bie Sbentität, ba« 2lbfolute, baö

fdjledjtfyin (Sine unb @wige. <Dat)er bie $auberijd)e Wlafyt, bie

ein edjteß .ftunftwerf auf unö ausübt; bafyer bie ooHfommenc

S3efriebigung, bie wir beim 3lnblicf eineß folgen empfinben:

SBir flauen in einer enblicben, oergänglidjen gorm ben abfoluten

Snfyalt ber Seit, ben realifirten Seltawecf. SBir empfinben, bafc
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SllleS Vergängliche

3ft nur ein ©leictynifj;

2>aö Unjulanglia>,

$icr wirb'8 (Sreignifj;

£aß Unbefa;reiblid?e,

£ier ift eö get^an.

SBirb in ber ßunft ber SBelt^ecf erfannt, unmittelbar et»

fannt ober geflaut, fo ift bie ^unft bie SoOenbung ber Pfeile*

jopijie. „SDarum, fagt ©Delling, ift bie tfunft baö waljre unb

ewige £)rganon augleid) unb <Document ber 9)fyilofopl}te, n?eld?eö

immer unb fortroäljrenb auf$ neue beurfunbet, roaö bie 5>t?iIo*

jopfyie äu&erlid) uidjt barfteßen fann — bie Äunft ift

eben belegen bem ^tyilofopljen baö £6d)fte, »eil fie ifym baö

flllerljeiligfte gleidjfam öffnet, roo in ewiger unb urfprünglidjer

Bereinigung gleidjfam in einer ftlamme brennt, maß in ber

*ftatur unb ©efdjidjte gefonbert ift unb wa8 im geben unb

.panbeln ebenfo mie im SDenfen ewig fid) fliegen mufj". ®o

prop^egeit an einem anberen Orte ©djeüing: „SDtc Seit wirb

fommen, ba bie Söiffeufdjaften mefyr unb metjr aufhören werben

unb bie unmittelbare (Srfenntnifj eintreten. 2llle SBtffenfdjaften

att foldje finb nur erfunben au8 Langel ber lederen", „©in«

flelne waren unb werben fein, bie ber SMffenfdjaft nid?t bebürfen,

in benen bie 9tatur ftefyt, unb bie felber in tfyrem ©efyen SRatur

geworben finb". ©d?on brüeft £ölberlin in feinem ©ebidjt

„©ofrateö unb «fllcibtabeö« biefe SBolienbung be« Siffenö in ber

®d)önl)ett aufi:

,2Barum ljulbigeft bu, ^eiliger <5ofrate$,

liefern Sünglinge ftetd? fennft Du ®rö§erc« niefct'?

SÖarum fielet mit Siebe,

2Bie auf ©ötter, bein 21 ug' auf il)n?*

3öcr baß Slieffte gebad)t, liebt baö Sebenbtgfte,

4>o^e Sugenb »erftet;t, »er in bie Seit geblicft,

Unb eö neigen bie Seifen

Dft am (Snbe jum (Sa)6nen fta).
—
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@o ift bie (gd)cnl)eit bei £d)elling tief in ber föaffenben

Utfraft felbft begrünbet. <Die 3öelt ift fetbft ein göttlid^e«

tfunftwerf, unb tyr Snterpret in ber SBelt — baö ©enie. SDic

9feft^ctif erhält eine nntttetf eile ©ebeutung, bie fie »er

(gdjellina, nie gehabt tjat, nod) Ijaben fennte, unb eö ift leiebt

$u begreifen, bafj eine foldje Sluffaffung ber Äunft nid>t bleö

<Did)ier begeiftert, fonbern aud) äftt)etif$e ©cfyulen inö geben

gerufen t;at. 5)a8 fdiöne Sonett, meldjeö klaren an Screening

rietet, fann alß pccttfdjefi 3?efenntni{j biejeö @ntl)ufiaemuö

gelten, unb fpricr)t im Hainen aüer edjten $)idjter jener 3cit

:

Sic \al) man unö an beinern 9)iunbe fangen,

Unb lauften 3egltd)en auf feinem Sifce,

2>a bcitteS ©eiftcä ungeheure 93lifce

5Bie (£a)lag auf <Sd)lag in unfre (Seele brangeu!

5i*enn wir jeritürfelt nur bie 3£elt empfangen,

©iel;ft bu fie gan$, n?ie uon ber £5erge Spifce;

2Ba3 totr jerpflncft mit unfenn armen SBifce,

£a$ ift als £Mume \>ct bie aufgegangen.

9ica) fiel;t man Sporen jwar, erboft bagegen,

SJiit logijd)en Siraben übcrfleiftcrn

Der ©ciftc6nrmutt) ßier, bie fie legen;

2)oo) biefeö mityen, baö bid) njal;nt m metftern,

9tte wirb'3 bie SBelt ber 28iffcnfd)aft belegen,

Unb einen £id)ter ttnrb eö nie begeiftern.

3ft baö ©enie ber Interpret ber göttlichen ©d?6nl)eit, fo

ift er gottätmltdi unb gleicbfam batf $)rincip unb üftittelpunft

ber Söelt. 2>iefc 53ebeutung erhalt ba6 ©euie in ber roman*

tifc^en @d)ule, bie im eigentlichen (ginne beö 2Bortee

©entecultuö mar. 2)aö ©enie ftebt ittyt unter bem 3mang

beß ©efetjeö, »eil e8 felbft bae ©efefc ift. 2öeil eö gottätmlicfy

ift, fo ift ee über 5lüeö ergaben unb bilbet einen ©egenjafe gu

allen gemötjnlicbcn (Sterblichen. 2\*a§ eö tyut, fann nid>t mit

XVI. 381. 3 (737)
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bem alltäglichen SRaa&flab gemeffen werben. 2>a« ®enie oer*

^alt fich 3" Uebrigen, wie baö Sncommenfurable gum

willig Keinen. <Der bewußte fluöbrucf biefeö SBerhaltniffeS ift

nun bie fo berühmte romantifche unb geniale 3ronie.

2lbet bae ©enie, fo grofc e$ ift, ift bod) immer nur ein

SDiener beö fc^affenben ©eifteö, nicht biefer felbft. Der ©«wer*

punft fallt jefet in bie ©ottheit. SMefe offenbart fldj burd) ben

ßünftler im ßnnftwerf: bie Schönheit ift eine #erabfunft beö

gottlichen in bie finnlichen $üllc, ein ^ec^anic ; fie burch*

jicl)t bie 2Belt, erleuchtet, beglüeft fie unb »erfchwinbet, wie bad

„SWabchen au§ ber grembe".

©efeligenb war u>c 9tt$ef

Unb alle .ftcr^n würben weit;

£)oa? eine 3öürbe, eine £6l?e

CSntfemte bie *8ertraulia)feit.

SDiefe Söftrbe unb £öhe ber Schönheit fteljt im Gontraft

mit ber Webrigfeit unfereS irbifchen <Dafein8, unb biefer (Son=

traft wirb burch ba8 p löbliche (Srffeinen unb SBerfchwinbm

ber Schönheit in ein noch areüereö Sicht flefteUt: wir finb ent-

täufcht unb empfinben bie <Drangfal unjereö finnlichen Sebenö

um fo fchmerjlicher, alö wir, burch bie Slnfchauung ber ©djön*

heit, wenn aud) nur für ein Moment erfahren h^en, wie grofe

bie Wigfeit ift, bem treiben ber Söelt entrücf t 3u fein. SMefer

©ontraft ift auch eine Sronie, aber eine göttliche. £>er be«

beutenbfte $Reprafentant biefer äfthetifchen Theorie, unb sugletd?

einer ber tieffinnigften Befthetifer feiner 3eit ift ©olger.

Unb fo finb wir am Siele unjerer «Betrachtungen. 23euor

ich ab« W [&< ellaubc mit n°* bUr* * öeifpie
J

e

meine oon oornherein gemachte «eufeerung ju befräftigen, ba& bie

sRatur^i^fovhie auf bie poetifdje «mitweit gewirft hat.

Senfe man cor allen an ©öthe. 2Ba8 finb feine ©ebichte,
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bezeichnet „©ort unb 2öelt\ anbereö, al3 eine poetifcue 3Reprc^

buction ber naturpJ)ilofept)ifd)en 3been, fogar mit ©ebraud)

edjeUincj^et Serminolegie; 3. 33. „SWcltfeelc", „gttetamor^efe*,

„ba8 210". Unb finb ni#t bie aBaf)lt>ermanbtf$aften bafirt auf

einem ©runbgebanfen ber 9Raturpl)ilofopl)ie, nämlicb Der Analogie

beö £)rganijd)en unb Snorganifcben?

SJcan braucht nur einen 33licf in £ölberlin $u werfen, um

einen förmlichen 9(ctt)ercnltu8 311 gewahren. Unb mir roiffen,

welche ©ebeutung ber 2(etl)er in ber Sßaturvfyilofcpfjie fyat? @o
• baö fyerrltdje ©ebidjt an ben «etyer felbft:

5£reu unb freunblid?, wie bu, er$og ber (Götter unb Wenfapen

deiner, 0 $$ater &etl)er! mtd) auf; noeb efye bie Butter

3n rie ?lrme mid) na^m unb tfyre üörüfte mid) tranften,

$ajjteft bu järtlicr; mid) an, unt c^effeft (u'inmlijcbcn $ranf mir,

3D?ir ben fyeiligen Dbem juerft in ben feimenben Söujen u. 1*. w.

Unb 9ßcn>ali8! 9Ran mü&te ilm faft gang abfcfyreiben,

moOte man alle naturp^ilcfc^ifcljen 3ätje ettiren, 3. 23.: „am

fünften erfebeint ber SRaturgeift in ®ebid)ten. 2Benn man cdt)te

©ebtdjte lieft unb tjert, fo füt)lt man einen inneren SBerftanb

ber Statur fid) bewegen. 5Raturfcr|c^er unb SMcfyter fyaben burd)

(Sine <Eprad)e fidt) immer mie (5in SBolf gezeigt". — „2Weö ift

»on felbft ewig". — „(Die $flan$e ift tfcferifdjer Dcatur". —
„Süleö, maß mir erfahren, ift eine 5Jctttf)eilung: fo ift bie SBelt

in ber 5tl)at eine TOttljeilung, Offenbarung beö ©eifteö". —
„$oefie ift baö abfahrt Reelle. 3e poetifdjer, je magrer". —
„2>ie 9Dcenfd)l)eit ift ber l)öl)ere ©inn unjercS Planeten", je. jc.

Slud? Siecf unb 21. £>offmann finb burdjauö nid)t frei öon

naturpl)ilofopt)ifcfyen SBorftellungen. 3d) erinnere nur an ben

„SRunenberg" im 9>l)antafu8, an bie „33ergmerfe $u galun"

in ben (Seramonöbrübern, unb ben „(ganbmann" in ben 9cacbt*

ftücfen.

(739)
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©od) genug. @ö mar mir nur um ben Söinf $u t^un.

s))i6ge bicfe fleine <2fi^e it)r @d)ärflein bettragen fonnen gur

(*infüt)rung ber gro&en 3been ber 9hturpt)ilo(opt)te aud) in nidjt

gelehrte greife!

ärtmrthungciu

1) kleben an bie beutjer/e Nation.

2) äuno gii^er. ®ef*. ber $$Uof. 33b. V. S. 534-536. «Bgl.

8b. VJ. @. 442
f.

3) Ä. 8ija>r, ib. 33b. VI. 8. 443.

4) tf. giftet, ©b. VI. @. 519-528.

5) & Sifcber, ib. 33b. VI. @. 592-602.

6) Ä. giftet, ib. 35b. VI. @. 602-624.

7) 2)te n?id?tigftcn rcl
t
{ji o pV t lo fcV t> i f cf»eu Schriften Stelling« finb:

„5pf)ilofcplnc unb Religion" unb ,,pf)üo|opl)ijd>e Untcrfuä)ungen über

bnö Siefen ber menfcfclicben $veif?eit". 0*gl. Ä. $ifa)er, 35b. VI. ©. 867

bi$ jitni Sc^liuj.

8) Ä. ftiföcr, 35b. VI. 8. 749-768.

C40)

STtud ren (»ttr. linder (2b. öiinnii) tu tftrlin, £*ciutcr£<rflt. 17a.
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,-Oiö äumdrfdjeinen be8 eüodjcmadjenbenSSerfeö &.^d&tt)en*

better'3 über bag med)anifd)e |)rfacty im anatomifdjen 29au ber

SJlonocotplen mit »ergleicfyenben 2lu8blicfen auf bic übrigen $flan*

Senflaffen im Saljre 1874 fyaben bie Sotanifer oon einem ©feiet

bcr 9>flanjen, weldjeö auö|d)lief}lidj für bie geftigfeit beß Äörpcrß

$u formen t)ätte, wie bieö üom efclet ber Spiere gilt, nidjt

gefprodjen. 3mar fal) ein jcber olme weiteres ein, ba§ 3. 33.

bie garten, fetyr wtbetftanböfcifyigen füllen, meldte oft bie (Samen

umgeben, wie bei ben .ftirjdjen, Pflaumen, ÜKanbeln unb Hüffen,

einzig ben 3wecf l)aben fönnten, bem Samen einen <5djufc gegen

mecbanifdje ober djemifdje (Sinflüffe ju gewähren; bafe jebodj

jonft in ben ^flan^en ein aufammentyängenbeö medjaniföeö

(Elftem »orfyanben fei, mclcbcö bem bei ben Spieren oorljanbenen

3felet nerglcidjbar wäre, fyat oor 1874 9iiemanb crfannt. SBicU

mefyr mufete man fid) auf bie Sefdjreibung bcö Jöaueß unb bcö

S8ovfommen8 bcr Elemente biefeö ©uftemö bcfdjränfcn, ofyne

über bie gunftion, bie 23ebeutung beffelben irgenb ctmaS 33c-

friebigenbeö außjagen 3U tonnen, woburcfy oiele Unflavfyeiten in

ber botanifcfyen Anatomie unoermeiblid) waren, ©tillfd^weigenb

mochte man fid) oorftellcu, ba§, wie bei oielen gieren, ben

Cuaflen, 9kcftjdmecfen unb anberen, unb bei ganzen ^flan^en*

abttyeilungen, wie ben tilgen unb ^il^en, bie Organe an unb

für fidj genügenbe geftigfeit bcfa§e«, ofyne einer bejonberen

Unterftüfcung burd) ©felettljeüe 3U bebürfen, bafj alfo im ®egcn=

XVI. ä*2. 1* (7*3)
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fafc 311 allen fyotyer organifirten Silieren bei ben iNf(an$en im

Allgemeinen eine Teilung ber Arbeit nad) biefer 9ftid?tung Inn

nicfyt ftattgefunben Ijat. @rft §d)tt>ettbener ift eö alfo gelungen,

ba8 23or()anbenjein eineö fpeeipfd) medjaniidjen <St>ftem8, eineä

©feletß, welchem er ben tarnen ©tereom gegeben fyat, in

bemunberungömürbiger Söeife burd) eine umfidjtige Segrünbung

naefouweifen. ©eitbem bemühen fi$ einige feiner ja^lreidjen

@d}üler, btefeö ©ebiet weiter auö$ubauen; jebod) fyat bereits

8ct)tucubcner bie @adje in fo eingeljenber SSeife bejubelt,

ba& wefentltd? *Keue3 faum hinzugefügt werben fann. 3n ben

2(bt)anblungen fetner (Stüter fommen immer nur neue, »eitere

SBelege bei »on £d)tt>enbener gegebenen ^rineipien ober ent-

witfelungögefdjidjtlidje Unterfudjungen ^ur £>arfteflung.

2ln biefer ©tcüc fann eö ftd) natürlich nur barum tyanbem,

einen allgemeinen Ueberblicf beS Söidjttgften ju geben 1

) unb $war

bemerfe id) außbrücflidc), ba& t)icr nur nom fpeetfifd^cn @felet

ber ^flan^en gefprocfyen werben foll, ol)ne auf fenftige medjanifdje

(Sinriditungen, wie fie aufjerbem bei ben ^ffan^en $afylreid> üor»

fommen, einzugeben, gür ein fpeciefleö Stubium ber bisher

auf biefem ©ebiete befyanbelten Probleme mufe auf bie Sirbetten

©djttjenbener'S »erwiefen werben, ber tyier ber üftetfter unb für

bie fünftige gorfdntng baß ÜBorbilb ift.

(*lcmcttrargefcilbc free &fc(er£.

(£$ ift allbefannt, ba§ bie Unterfud)ung organifefcer ©ebtlbe

üermittelft beö 5Kifroffope8 $u ber Uebergeugung führte, ba§

aÜeö Organifdje |*d)lie&lidj au8 meift mifroffopifd? fleinen elemen*

taren ©ebilben aufammengefefct ift, bie im einfadjften ftatle auö

einer eiweifjartigen, fcbleimigen, unter bem TOfroffop fyomogen

erfcfyeinenben @ubftauj beftefyen, bereu äufeerfte 8d)td)t immer

wafferarmer ift als bie inneren ?)artieen. 2lm fyäufigften geigt

biefe Pfaffe, baö ^rotoplaöma, <Differen$irungen, bereu S8e=

tradjtung wir übergeben. 3n ben meiften gäHett befifcen biefe

(744)
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crgamfirten Srßpfdjen eine befonbere feftc Membran, burd)

weldje fie Den ber 2(u§enwelt abgefcfyloffen werben. 9Qßan nennt

biefe ©ebilbe 3ellen, (SlementarorganiSmen. Sdjlie&en

mehrere 3e0en berart ancinanber, ba§ fie unter fi$ üerwadjfen

finb, fo nennt man biefen (Sompler ein ©ewebe, unb bie

üerbnnbenen Membranen werben bann als Sntercellular*

fubftana 2
) be$eidjnet. 3e na$ ber toerfdn'ebenartigen ©e=

ftaltung ber 3eHen unterfdjeibet man üerfdu'ebene ©ewebe. 2)en

Organismen finb als 23aufteine bie 3 c llcn gegeben,

nur auS biefen conftruiren fie iljren £eib.

2)ie GSlementargebilbe ber tfnodjen finb nun, wie man

fdjon a priori »ermnt^en fann, 3eüen mit ftarf entwirfelter

3nterce0ulariubftan3 , ba biefe am beften befähigt erfreuten,

medjanifdjen ©inflüffen Söiberftanb $u leiften; ebenfo »erhält

eS fid> mit ben @feIet*©tereoms3elIen (<8tereiben) ber ^ftanjen.

©erabe wie fid) jebodj aud) bei ben gieren weitere ©ewebe»

maffen als bie Ä'nocfyen »orfinben, bie aber ebenfalls medjanifdje

gunftion Ijaben, namli<$ ber Knorpel, ebenfo befijen bie spflanjen

ein ©ewebe, Weldas baS ©tereom in befonberen fallen tjertritt.

@S fitljrt ben tarnen (Sollendem.

Daß Knochengewebe, gig. I
3
), oerbanft feine geftigfeit

Siflur l- Änocbengeroebe. iic jtmfdjen ben ooalen bis runblidjen

3eflen befinblidje Sntercetlularfubfitanj ift oon feinen Kanälen burebjogen.

unb £ärte ber Einlagerung harter, erbiger 33eftanbtl)eile (wie

fotyenfaurer unb p&oSpr/orfaurer Äalf) in bie üon feinen Kanälen

(745)
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burcfyaogene Sntercetlularfubftanj. (Bobalb bie (Einlagerung gc=

fdjetjen ift, tyört baö SBadjöttjum bcö .ftnodjengcwebeg auf.

Knorpel unterfctyeifcet fid) fyieroon im Söefentlidjen nur burdj ba8

gefylen bcr (Einlagerungen, fo ba§ jugenblidjer föicdjen jtncrpel

ift. 2)ie Änodjen warfen au$fd)lie§lict), rote jefct allgemein an»

genommen wirb*), an ben ?lufjenfla
,

cr)en, inbem ein t)ier befinb*

lidjeS ©ewebe erft Änerpel bilbet, bcr bann »erfnddjert. 9Rur

Knorpel ift wad)8ti)um8fa
,

l)ig. 33efanntlid) giebt eö Äncrpel,

ber niemalö oerfnödjert
,

fenbern lebenSlanglicr) bie »eifere

(5onfiften$ beibehält.

5Die Änfüljrung bie[er 33erl)altnif[e an biefem £)rte ift bes.

t)alb r>on 3ntereffe, weil baö @ollend)ym infofern fid; wie baä

Änorpelgewebe oertjält, als eö ebenfalls allein wacptrjumöfäfyig

ift, wäljrenb baö tppifc^c ©tereom, [obalb eö einmal auSgebilbet

ift, nrie bie Änod)en nicfyt weiter $u warfen oermag. 2lud) in

einer anberen 33e$iet)ung fann Uebereinftimmung ftattpnben,

infofern als ©tereom au$ (Sollencrpm ober bod) coßencrjpma»

tifäem ©emebe fefyr oft entfielt. 25er .pauptunterfäteb ber

gunftionen beö (Btereomö unb beö (Sollendjpmö befielt alfo

barin, bafj erftereö in fertigen, b. t). nidjt mefyr wad)fenben, ftet}

»ergröfjernben Drganen oorljanben ift, wät)renb letzteres" in lebenö*

langlid) wadjfenben Organen fid) finbet.

2>a8 t\)pifd)e @tercom, gig. 2, beftet)t au8 langgeftreeften,

fetjr biefroanbigen 3ctlen mit Ijäuftg äufjerft oerengerter Jpöfylung,

bie faft gän^lict) öerfdjwinben fann. 3Me Membranen weifen

häufig linföfdn'ef
5
) gerichtete Süofel ober >})oren, b. t). unüerbieft

gebliebene SKembranftellen auf. Slu6 ber föidjtung ber Süpfel

unb au8 anberen ©rünben wirb auf eine linföfer)iefe reitjeu»

förmige Slnorbnung ber bie 50iembran aujammenfejjenben ÜHcIecül»

gruben (ÜJlicelle) gefdjloffen. JDiefe ÜKembranen finb [erjr feft,

entbehren jeboer) ber erbigen Einlagerungen in bem SDkjje, wie

fie bie Änoctjen geigen. 3m fertigen 3"ftanbe führen bie (Stereom*

gellen Suft ober in oielen gaflen aud) ©aft. 3um @tereom
(74f,)
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gehören bie ed)ten »aftgellen unb bie Sibriformaellen

ober »Sa fern bei* Statoren, and) ^olgj eilen genannt, ©ie

Stereomgemebe. a, bie 3eß«i in ber

8äng$anfl<l)t jeigenb mit IinHföiefen,

jpaltenformigen sporcn in ben Membranen.

2)ie 3el(en^ßl)Iungcn pflegen weit enger,

atfo bte Membranen ueibitfter gu fein; cd

würbe iebodt) obige fctgur gewählt, ntn bie

3)oren anfdjaulidjer madjen ju fonnen.

b Onerfdmitt.

gigur 2 a.

erteilen gettötynlicfy eine Sänge uon 0,001-0,002 m; jeboefy

fonnen biefelben 0,22 m Sange erteidjen (Boehmeria nivea).

3)te 3c(len, weldje bad fteintjavte ©ewebe btlben, baö bie

@amen [d)ü|jt, $ig. 3, naljern fidj geioötynlid) ber ßugelform

glgur 3. ©flercnc^onijeae mit ftaif üerbiefter 9Wembran, in melier

banale »erlaufen.

(7*7)
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nnb fytben unwfeunbare Sletynlidjfeit mit ben ßnodjcnjeUen.

SDie 9>oren ftellen fyicr längere ©anale bar. SDic 3eHen Ijei&en

©flcrendfypm* ober ©tein3ellcn.

(Sine bei ben Wabetyeljern nnb ben 2)rac^enblutbäumen

(Dracaena) verbreitete gorm finb bie Sradjeiben mit geljöften

tüpfeln. SDie unüerbieft bleibenben aRembranftetlen finb groj3=

freiöförmig nnb bie $krbicfung überwölbt bie Stelle auf beiben

(Seiten ber Membran mit 3urücflaffung einer fleinen centralen

£)effnung in ber SGßßlbung. @ö fommt fyterburch — »on oben

auf bie Sftembranflädje — gefeljen bie in gig. 4a gegebene Slnftdjt

ju (Stanbe, mafyrenb ber Guerfdmitt ba8 in gig. 4b fdjematifd?

gigur 4. a. 6tfi(f einet Xradjeibc in ber 8ängoanfid>t mit 9 gc&ßften

Ifipfeln. b. ©<r)ematifd)er jQuerfdjnUt bura) eine £ra<$etbe, ber \o geführt

gebaut ift , ba& ber Sftnltt burd) bie centrale Oeffnnng in ber SBölbung

eine« Xütfel* geb,t. — Sie f)rojeftion«linien foHen baö Stejtanbnife

erlci*tcrn.

(748)
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bargefteHte 23ilb gewährt, ©iefe Betten haben, lote c6

nebenbei bie gunftion, ben nothwenbigen ©aöauStiiufch aroifchen

ben nerfchiebenen Organen ju »ermitteln cber bod) burcb bie

bütmen sjJcembranftellen gu erleichtern. @8 fommen überhaupt

mehrfach gäHe uer, bafj 3e0en, beren £auptfunftion in einer

medbamjdjen ßeiftung beftel)t, noch anberen gunftionen bienen,

ebenjo mie anbererfeitö gcroiffe 3eflen, bie nicht $um mechanifchen

Aftern geregnet werben fdnnen, nebenher mechantfcbe 23ebeutung

beftfcen. Sic 23etyrecbung jolcher gäfle ift Ijier außgefc^lcfien.

5ludt) bie tppifchen ßoöen^mjcllen, gig. 5, haben eine läng»

fcißur 5. (5otlend)9m«®ewcbe im Ouerfcfynitt. 5Me 3cÜcn jciflfn bcfonberd

in ben Tanten auffaücub fear! »erbiefte Membranen.

lidje ®eftalt. 3h r* weiteren SJcembranen befifcen ebenfalls

häufig, ^ier meift längögerichtete (fonft auch runbe) $)oren.

2)ie befonbere (5igenthümlichfeit biejer 3eflen beftel)t in ber un*

gleichmä&igen Serbicfung ber Membranen, bie »oraugöroeife in

ben Tanten, mit melden mehrere benachbarte Beden gufammen*

fto&en, ^)Ia(3 greift. 3m ©cgenfajj 31t ben öoraugöroeife Suft

führenben tppifc^en ©tereomjcllen finb bie ©oOenchpmgellen ftetö

mit (Saft gefüllt. 9u$ fie fönnen noch einer 9cebenfunftion

bienen, inbem baö GoHenchüm häufig jur 8lffimilation beiträgt.

3n ben einzelnen (SoUenchpmgellen ^crrfd)t ein $)rucf uon 9 biö

12 Sltmofohären unb biefer trägt roefentlich 3ur 3)rucf=geftigfeit

be« 6oaenchvm8 bei 6
). 2Bte bereits erwähnt, mirb biefeö ©e*

(749)
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webe überall bort r>on bet ^flange oerwanbt, wo nod) 2Bad?8«

trmm ftattfinbet: eö ift baö roacbetbumefätjige medjanif^e @e-

webe. <Dal)er beftetyen benn audj Stereomfofteine an benjenigen

©teilen beö DrganS, wo nodj SBactyStrjum ftattfinben fann, au8

(Soüendjmn, mit bem baö @terecm continuirlict) oerbunben ift

(Stengehftnoten bet Gramineen).

SDie angeführten medjanifdjen 3ellfcrmen finb bie ^äuftßftcn,

jebod) ift feftjufyalten, bafj gwiferjen ifynen unb anbeten 3*0»

formen gelegentlich *öl ittelformen auftreten, unb bafj nid^t feiten

3ellen oorfommen, bie weber gang bem einen nod) bem anberen

Sopuß gugegäfylt werben fönnen. @8 laffen fid) eben aud) fyier,

wie überhaupt in (o oielen gäflen, abfolut fdjarf befinirbare

Wrengen gwifdjen ben oerfcfyiebenen gönnen nidjt angeben.

^efttgfett t>cr tsicri)amfri)ctt Qeüen.

2)ie tprnfdjen ©tereomgellcn befifcen eine bebeutenbe geftig*

feit. (Sin gaben frifdjer 23aftgetlen oon 1 qmm Duerfdjnitt

g. 33. oermag je nad) ber *j)flangenart, welker berfelbe entnommen

ift, ungefäfjr 15—20, in feltenen gdllen 25 Äilo gu tragen,

otjne ba& ber gaben nadj Entfernung ber ©ewidjte eine bauernbe

Verlängerung erfahren l)ätte, b. I). otme ba& (eine GrlafticitatS*

grenge Übertritten worben wäre. @in (Sifen* ober 6tarjlbrab;t

ober *<Stab oon gleichem üuerfdjnitt tragt 13,13—24,6 jftlo,

woraus erficrjtlicb ift, ba§ ba8 Slragoermögen beö ftärfften

©tereomS bemjenigen beö (Sijenö nict) t nadjftetjt. @3

beftel)t jebod) ber Untertrieb, ba& ber 33aft, (owie bie (Slafti-

citätögrenge um ein gang ©eringeö überfdjritten wirb, fofort

reifet, wäfjrenb bie @ifenbräl)te nur eine bauernbe Verlängerung

erfahren unb erft bei einer weit t)öt)eren 33elaftung, ©c^miebe*

eifen in Stäben g. 53. bei 40 tfilo auf ben Cuabratmiflimeter,

gerreifjen.

Einige« ats* t>cv ftcfHöfcir$lcl)re.

Veoor wir nun an bie Betrachtung ber Slnorbnung beß

(7:»o)
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©feleteß bei ben »ergebenen ^[langen felbft gefyen, ift eß mtU

leidet geboten, üorerft einige elementare fünfte auß ber SJiedjanif,

fpecieller auß ber Sngenieurmiffenfdjaft gu berühren, beren jfennt-

ni£ jum *Berftänbni& beß golgenben notfywenbig ift.

33ei bauten nnb baulichen Gonftructionen Ijanbelt eß fidj

auö pecuntaren nnb 3wecfm5&igfeit8 = @rünben immer barum,

mit möglicr/ft wenig Sftaterialaufwanb baß beftmöglidje SRefultat

3U erzielen. <5ß ftnb babei ttjeoretifebe «Betrachtungen unb

erperimentefle (Erfahrungen nottymenbig, weldje 2luffer;lufj barüber

geben, wie bie 9lnorbnung beß Materials für gegebene gäHc

am beften gejdjierjt.

3)enfen mir unß einen aufredeten, in ber (5rbe ftarr bt*

fertigten üierfantigen halfen, an beffen ©pitje ein 5£au an*

gebraut ift, weldjeß am anberen Grnbe alö ^anb^abe bient, um

ben halfen einem feitlidjen 3«g au^ufc^en, [o ift eß f(ar, bafc

bie 3uflfraft beftrebt ift, ben S3alfen ju biegen, bafc alfo biefer,

wie man fid) außbrücft, bicgungßfeft gebaut fein mufj, wenn

er ber (Sinmirfung wiberftetjen foDf. (Sß leuchtet nun ot)nc

weitereß ein, bafj gwei glasen beß 33alfenß, näinlicr) bie ber

SugfteQe gugemanbte unb bie gegenüberliegenbe, oorsugßweife

bem Angriff außgefefct finb, alfo ben größten SBiberftanb 3U

leiften haben. Unb jmar ift ber 3ng beftrebt, bie abgefeierte

(Seite ju verlängern unb bie jugefetjrte 3U üerfürgen, watjrenb

im Zentrum beß 33alfenß, ber fogenannten neutralen @d)icr}t,

eine Spannung nicht ftattfinben wirb. S5on ber 3U« unb ab*

gelehrten glädje bis gur neutraten gafer nimmt bie Spannung

allmählich ab. ©od barjer ber halfen mit einerlei SRaterial

conftruirt werben, fo bafj möglichft wenig oerbraudjt wirb, fo

ift eß ange3eigt, baffclbe folib für bie ge3ogene unb gebrüefte

©eite 3U aerwenben, wahrenb für bie SBerbinbung bieler Steile

ein 9DRafcr)enfr;ftem, ein ©itterwerf genügt. Steljen gwei Srten

üou *ERatertal 3U ©ebot, fo mufe baß feftere für bie 3u= unb

abgefegte ©eite, baß weniger gute alß SSerbinbungßmittel be»
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nufct werben. 3)en am ftärfften gezogenen £t)eil beö 93alfen$

nennt man bie 3uggurtung, ben am ftärfften gebrücften bie

£>rucfgurtung, unb fraö 33erbinbung8material wirb alö gül«

lung beaeidjnet. <Den gangen Apparat nennt man einen

TNSrager, meil man bem Querfdmitt bie gorm eine« <Deppel«3;

(Z) Su Öe&*" ^gt, bei melcbem bie beiben Duerftricfye bie ©ur»

hingen, bie 33erbinbnng8linie biegüllung barfteüt. SftbieDuer*

fdjnitttform mel)r Lförmig, io (priest man non einem I*£ rager.

(*« lafet fidj beregnen, bafe baö SöiberftanböDermegen beö

biegungöfeften 2?alfen8 roadjft mit ber ©r5fje beö Slbftanbeö

ber beiben ©urtungen von einanber unb mit ber ©tarfe ber»

felben. gür bie SDrucfgurtung ift jebod) au&er ber ©röfje beö

DuerfdmittS nodj bie gorm t?en 23ebeutnng, waljrenb lefcterc

für bie 3uflG»rtnng gleichgültig ift, für meiere eine Äette ober

ein £au 23erroenbung finben fann. £ie Drucfgurtung ift nam»

Her) geneigt, bei übermäßiger Snanfprudjnafyme feitlid) au^ubiegen

ober ein^ufnicTen, unb man giebt berfelben auö biefem ©runbe

bie gorm eineö liegenben T^rdgerö (i— i), be(fen güQung bie

£>rucfgurtung felbft ift. <S3 fyat batyer fcfyematifd) ein foldjer

complicirterer Sträger auf bem Duerfdmitt bie gorm gigur 6.

I
,

9, |

f

X X

gigur 6. f güOung ber 3«flflurtung g, unb ber ©rurfgurtung tt>ct$e

Icfetere gleia^eitig tyrerfei« güthing ber (gurtungen x ift.

<Diefe T - Präger « (Sonftruftion ift natürlich nnr ein ein»

feitig biegungöfefter Apparat unb nur ba gu oerroenben, roo

(7:,2)
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Me Gräfte nur in einet $tcr/tung wirfen. 5)enfen wir unS

aber nun mehrere foldjer £räger berart combinirt, bag fte

bie neutrale 2lre in ber SDcitte jeber güHung gemeinfam Ijaben

unb baljcr im Ducrfdmitt einen mer;rftral)ligen ©tern wie

gigur 7 barftcllen, fo erhalten wir eine in »ergebenen Jftidj«

gigut 7. üuerfd)nttt bur$ eine mc^rfciii^ bte^ungdfefie Sonfirurtion.

tungen biegungöfefte ©onftruftion. <Durd) feitlidje SBerbinbung

ber ©urtungen nntereinanber erhalten wir einen ßnlinber, unb

wählen wir biete 33erbinbung oon gleicher geftigfeit wie bie

©urtungen felbft, fo erreichen wir einen all f eilig biegungöfeften

Apparat, in welchem bie gegenüberliegenben SBerbinbungö*

glteber alö gufammengeljörige ©urtungen betrachtet werben

tonnen. sJ(unmeV;r fann man fidj aud) bie güUungen ber ein-

zelnen ©urtungen fyinwegbenfen, otyne ba& bie 2eiftung8fär?igfrit

biefeö baburdj entftel)enben in ber Ätcfciteftur tyaufig uerwanbten

l)ol)len dplinberö fyerabgeminbert würbe, ba in biefem Salle

bie gegenüberliegenben ©urtungen, bie je nad) ber JRicfytung

ber gerabe einwirfenben tfraft einmal 3ug», ein anbermal <Drucf*

©urtungen fein tonnen, untereinanber — unb $war fcitlidj —
»erbuuben bleiben.

2)ie ibefprodjenen Apparate, ber T*£rägcr unb fyotjle

(Snlinber, finb, wie wir fallen ,
donftrufttonen, bie bort »er.

wenbung finben, wo einer biegenben Jhaft Söiberftanb au
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(elften ift, unb bie fyefyle ©aule wirb befonberS Ijäuftg »ort

ben Ingenieuren als (Strebe« unb ©tüfcmittel, wie ^u ©aulen,

^Sfoftcn unb ©tänbern oerwanbt. Anberg orbnen fie ihr 9Ra*

terial, wenn e$ ftd) um gugfefte dinrichtungen ^anbelt. 2Ste

wir bereits bemerften, fommt eS für bie allein auf 3ug in

2fafprud) genommene ©urtung nid t auf bie DuerfchnittSform

an, fonbern bie S5ßiberftanb8fal)igfeit ift einzig oon bei ÜRenge

beS oerwenbeten TOatevtalÖ abhängig. 3eboch ift barauf $u

achten, ba& ber ausgeübte Bug gleichmäfjig auf alle (Elemente

einwirft. Um biefeS 3U erzielen, bebienen ftcr) bie 3ngenieure

im allgemeinen eineS joliben tförfcerS.

s
J^adt) biefen meljr theoretischen Betrachtungen gehen mir

nun über jur 33efprechung beS <5feleteS bei ben »erfdu'ebenen

9>flan$en. @S mufc jeboch normal« betont werben, bafc nur

auf bie Betrachtung fetdjer ^flan^en eingegangen wirb, bie

topifd) medbanifcheS ©eroebe befifcen, wie eS Eingangs be«

ichrieben würbe, ohne auf ben mecfyanifdjen Aufbau ber 9)(Tan*

$en ober Organe 9tücffi$t $u nehmen, bie eine» foldjeu ®e»

webeS entbehren, jfurj, eS fyanbelt ftch ^ier einzig um baS

<5felet unb feine SBerwenbung.

(Sin eigentliches ©feiet befitjen bie $flan$en erft, wenn

wir oon ben einfaßten Organismen ausgehen, oon ben SHoofen

an bis $u ben complictrteften ©cwdchfen hinauf; jeboch giebt

cS auch un*er oew letzteren foldje, bie eineS fpecifijd) mechanifchen

©emebeS gänzlich entbehren, weil fie beffelben nid)t bebürfen.

3fclctformen in allfeit i$ 6tc$utng3fcftcn CrRaiten.

Söenn wir an bie äußeren (SrfcheinungSformen ber 3>flau£en*

organe fcenfen, fo wirb unS fofort flar, ba§ ein fetyr großer

SUjeil berfelben biegungSfeft fein mu§. <Die. ©tiele ber ge-

wöhnlich mehr ober minber wagerecht abfteljenben Blatter
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fyaben bcm ©emif te bcr 33lattfläf e uub ben auf biefelben

einmirfenben Gräften Stberftanb $u Iciftcn. (sin Saumftamm

unb überhaupt auflegte ©tengelttyeile muffen baö ©ewift ber

Ätone rcjp. ber oberen Organe tragen unb feitlif ben naf

allen Stiftungen n>irfenben SBinben SBtberftanb leiften. (Sine

Unterfufung folfer Organe ergiebt nun auf, bafj in ben*

felben bic mefanijfen (Elemente naf ben erwähnten mefani«

ffen 9)tincipien angeorbnet finb, ba e8 natürlif für bie

^pflange oon JBortfyeil fein wirb, mit möglif ft wenig SRaterial«

aufmanb bie erforberlife 23iegung8feftigfeit $u erreifen. 9laf

bem ©ejagten fönnen mir ffon olme weiteres oermufen, ba&

in folfen Sailen baö ©feiet bie gorm eincö fyotyen Gtylinberfl

annehmen ober fif bof auf biefen ^urürffübren laffen mirb.

3n ber £l)at beftatigt fif biefe Slnnafyme, fo gut man nur

münffen fann. Sei ben SDtoofen, garnfrautern, ber Sbtfyeilung ber

SKonocotplen mit wenigen tonafymen, bie fyier wie überhaupt

ein für allemal übergangen werben, unb bei ben einjährigen

JDicotnlen, b.
fy.

ben ^flan^en, bie oom (Barnen bis §ur grufU

reife nur eineö 3a^re8 bebürfen, finbet fif in ben biegungö»

feften Organen überall bie geforberte (Sonftruftion. ^Betraften

wir einige concrete iüpiffe gaÜe.

SBenn man unter bem SRifvoSfop ben Ouerffnitt beß

cplinbtiffen Slütyenffafteß ober cineö 23lattftiele8 beß 2lron6*

ftabeß (Arum maculatum), bie im Söefentlifen übereinftimmen,

unterfuft, fo finbet man unter bem einjellffiftigen £aut»

gewebe, ber @pibermiß, in gletfen 3(bftdnben oon ein-

anber 15—25 ©emebecomplcre auß Sof^etlen, gigur 8, bie

unter ber £aut längßoerlaufcnbe ©tereomftränge barftcÜen.

3e jwei gegenüberliegenbc kippen tonnen alß LSräger auf«

gefajjt werben unb bilben ^ujammengeuommen burf ityre ring,

förmige Slnorbnung einen aUjeitig biegungßfeften, atlcrbingä

unterbrofenen Swlinber. 5)aß übrige ©ewebe, welfeß einer

anberen gunftion bient, fyat nebenbei für baß mefaniffe
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8t)ftcm bic ©ebeuiung einer güllung. 2)ie .pauptfunftion ber«

felben befielt in ber für baß £eben fo »tätigen Stycitigfeit ber

2tufnal)me ber gasförmigen Oiatyruug (Äot)Ien(äure) unb ber

Verarbeitung berfelben, Stfjimilation, fomie in ber &tfymung.

Aigur 8. Ouerfdjnitt burd) ben SMütljcnfdfiajt wen Arum macul.it um mit

24 pertyfyerijdjcn ©tereomfträngen, beten Duerfdjnitte fdjraffirt ftnb. 2)ic

übrigen über ben ganzen Cuerfctynttt jerftreuten fyellgelaffenen utnfdjrtebenen

fleinen 9?attieen ftnb Duerfdjnitte ber bic Sprung Ieitenben Stränge.

66 ift nun für bie fyier betyanbelte ftrage im Ij ödsten ©rabe

bemerfenöwertfy, ba& biefeö grüne 8 jf imilattonögemebe,

wie e$ $wecfinä
,

&ig genannt werben fann, wenn eö funftioniren

• foB, beö ^tdjteö bebarf. 7
) m folgt tyierauß, ba& für baffelbe

ebenfo wie für bie medjanijdjen (Elemente eine pevipt)crtf<^c Ätt-

orbnung üon Vorteil ift. 23eiöe «Snfteme aljo, fomotyl ba$

mecfyanifdje alö aud) baö ^(fimilatioitöipftem ftreben auö »er«

jdjiebenen ©rünben nad) ber 9)eriptyerie : bae erfte auö ben

früher erörterten medjanifdjen ©rünoen, baö aweite, weil eö

be$ Sicktes bebarf. SBenn man aljo finbet, bafe jwifcfyen ben

23aftriüpen unb ber (SüibermiS etwaß 3lffimilationögewebe nodj

eingefcfyoben ift, wie bicö in ber 5Lt)at bei bem erwähnten gaÜe

üorfommt, jo ift bieS feineßroegö eine nn^weefma^ige dinridjrung.
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DKecfyamfdj ift e8 aflerbingö, mie mir ©ingangö gejefyen Ijaben,

am günftigften, tuen« baö Stereom fid) 30115 mioljerifa? an»

georbnet finbet. Slbeu e8 ift 3U bebenfen, ba§ bic ^flanje nid)t

allein ein mecbanifdjeö beruft ift; fie l)at nidjt allein für bic

nötige geftigfeit ifyrer Organe, fonbern ebcnforootyl für bie@r*

füllung anberer SebenSbebtngungen 3n Jorgen, menn fiebeftefyen

will. @ß wiebertyolt fid) baljer in ben gunäcfcft 3U befmredjenben

Sailen oon ©onftruftionen allfeitig biegungßfefter Organe bic

(Soncurrenj 3nnfd)en Mefen beiben ©emebefpftemen, unb je nad)

ben oerfdjiebencn ^flanjenarten gewinnt balb baß eine, balb

baß anbere bie Oberfjanb, ober fie teilen fid) gleidjma&ig in

ben ber Oberfläd)e 3unäd)ft befinblid?en, it)nen gemalzten [Raum.

Söei bem Slronftab nnb Dielen anberen $flan3en mie 3. 33. audj

beim @djad)tell)alm (Equisetum) ift baß leitete ber §aü\

©benfo »erhalten fid) bie ^)flan3en, bei melden größere mit

Heineren Saftrippen abmed?feln (33lattftiele r>on Colocasia An-

tiquorum, Alocasia metallica) unb ferner bie Slrten, too an

Stelle eineß einzigen Stereomftrangeß 3mei oorfommen, bie,

rabial geftellt, 3u[ammen genommen periptyerifd) angeorbnete

Lförmige Präger bilben, berm ftüflung baß *ftal)rung leitenbe

©emebe, bie üfteftombünbel, bilben. f?igur9. üDiefer gaH ift

nid)t feiten unb finbet fid) 3. 33. bei ben oberirbifd)en (Stengeln

gemiffer ffliebgrafer (Carex), 5BoUgrdfer (Eriophomm), 33infen

(Iuncus) unb anberen $)ftau3en (Rheum undulatum, Silphimu

perfoliatam) u.
f.

tt).

SMe außge[prod)ene SHuffaffung, ba& 3tt>ijd)en Slffimtlationß*

gemebe unb bem Stereom auö ben angegebenen ©rünben eine

(Soncurren3 um bie yeriül)erifd)en Orte ftatt t)at, mirb übrigen«

na^btücflid) bur$ bie Slfyatfadje unterftüfct, ba& in ben 3Mütl)cn=

fdjaften uon <Sd)tnaroijerpflan3cn (Corallorhiza innata), meldje

Itdjtbebürfttge Sellen uidjt befifcen, weil bereits oorgebilbete

9ßal)rung oon il)nen aufgenommen wirb, bie in (5i)linberform an*

georbneten Sfelettljeile gan3 ober nal)e3u bie öpibermiß berühren.
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(£3 fommen nodj raanuigfa^c flbmeidmngen in bcr OZcn-

ftruction bei »erfdjiebenen fangen »er, bie ftdj alle auf bec

ftiflur 9. (Stcnflcicjucrfdmitt son Scirpus caespitosus. 3u äußern tic

Gptbermte. Sic 10 Wcftomböntcl werben Don ten fdiraffirteu (gfelcltbeilc:.

dngefd)loffi*n. 3wMd>cn \c 2 3?unbdn befinfeen jtd) im ©ewebe gro&c 8urt-

Ifidm 5?cr Stengel ift ^cl>I.

befpvoctyenen Sppuö peripl)eri(d) ana,eorbnetet (steteempfoften

äutücffütyren laffen. @en?iffe 33aftftränc\e jebod) Ijaben weniger

@influ§ auf bie ^efttflfeit be8 gangen Draanß alö melmer?r

locale SBebeutung. @o finb tyaufta, bie im Innern ber (Stengel

uerlanfenben 3Dßeftomfträna,e mit befimberen ©tcrcombelegen au§»

Qcftattet, um jenen nod) einen fpedellcn £d}u£ $u gemäljten, unb

baö medjanifdje ©eroebe letynt fid) bann »orjugtoetfe ben garte»

ren (Elementen beö s))ieftomß an, weldje nidjt feiten gans bauen

cingejdjloffen rperbeu. 3Bcgen biejeö befonbeven ©d?n£e$, melden

bie sJDieftombünbel fud)cn, Icl)nen letztere fia> fcl>r tyäufig aua>

an bie veripbeiifd?cn &räger von innen an unb begleiten bie«

felben; cö l^at in biefen fallen ben 5lnjcbcin, alö ob bie 9Re«
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ftom. unb ©tercombünbel ein aufammengefyörigeS ©yftem bil*

ben. £igur 9.

2Me roafferliebenben ^flanjen an S£eict)ranbern, in 5ftoor*

brüten unb bergleidjen beftfcen an ber 9>eripl)erie ein locfereS,

uon aatjlreidjen 2uftcanälen burdjfcfcteö ©emebe, meld)e8 ben

SBafferpflanjen unentbehrlich ju fein fc^etnt, unb e8 wirb hier»

tutet ba8 mecfyanifdje (Snftem genötigt, fid) von ben äufjerften

feilen surücfjujieljen. (58 finb hier bie etroa8 tiefer liegenben

23aftpfoften tangential burd) ein feftere8 ©eraebe miteinanber

»erbunben, moburcr) bie Sßtrffamfeit be8 med)anifcr)cn ©üftem8

erljöfct wirb. 3n toielen gäQen liegt unter bem 5)urd)lüftung8>

mantel ein contiuuirlidjer vStereomcülinber (Aulacomnium pa-

lustre, Eucalypta eiliata, Sphagnum — Marsilia — Iuncus

articulatus, Hottonia palustris).

53ei breifantiger 2lu8bi(bung be8 <5tengel8 ftnbet fid} bie

#auptmaffe be8 ©tereomö in ben Tanten (Cyperaceen, nament.

lieh fdt)ön bei Cyperas badius), benn biefe fxnb am meiteften

r*on ber centralen 2lre entfernt, unb ba8 mect)anifche ^rineip

»erlangt al8 bie günftigfte (Sonftruction , ba& bie med)amfcf)en

(Siemeute mögltdjft meit oon berfelben angebracht werben.

33ei gemiffen 33tnfenarten (Iuncus paniculatus unb acutus,

feroie Cladium Mariscus) rerfctjmel^en bie (Stereombelege ber

SJieftombünöel in tangentialer Eichtling sum Sljeil ober gan$

mit einanber, fo bafj aufcer ben unter ber (SpibermiS befinblichen

löaftrippen noch etroaö meiter nach innen ein tjofyler @tereom*

cplinber 3U <5tanbe fommt. 3ft biefer ganj ccntinuirlidj, unb

oerfebme^en bie Söaftrippen mit bem GEölinbcr, fo erhalten mir

ben gerippten «potjlcolinber, gigur 10, momit 3. 33. öiele ©räfer

(Gramineen) auögeftattet finb. (Molinia coerulea, Festuca

glauca, Koeleria cristata, Briza media, Alopecurus pratensis,

Apera spica venti, Panicum miliaceum u. a.) ©er fyofyle

Gülinber ift, nuc mir fat)en, bie günftigfte (Sonftructton eineß

oHfeitig biegungßfeften DrgancÖ. £>ie peripherifchen ©emebe*
2* (759)
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partieen, tic außen oon bcr gpibermiö, nach innen »on einem

5tf)eil ber Außenfläche beö GnlinberS unb feitlich »on ben SRippen

Sigur 10. Cucrjcbnitt burd) ben fycfylen Stengel non Molinia coerulea.

3n ben förafflrten gerippten <Sfelet=£>ol>lct)ltnbet finb bie ÜNeftombfinbel

eingebettet. 2)ie fid? an bte ^unonflädu- bei (Snlinbert anlehnenden größeren

'öftnbel finb non Stereom umgeben, n>elcl)eä mit bem (inlinbcr in SBerbinbung

jteftt. 3« äufjerft bie ©pibermi«.

eingefchl offen werben, finb Affimüationögeroebe, welcr)e8 wegen

beö £ichtbebürfniffe8 an ber Oberfläche beö Organ8 liegt.

(Simge ©reifer (Calamagrostis argentea, Setaria viridis) t)aben

entfehiebene Neigung, bie ©tereomrippen gu unterbrücfen
, fo

baß natje^u ein einfacher 23aftcu Ii nber übrigbleibt, ber außen

bi8 gur @pibermi$ einige 3eölagen A(ftmilation0gen>ebe läßt.

Ueberhaupt »erben bei ben Arten, bie nunmehr ju befarechen

finb, S3afttheile, bie fich bireft an bie (£mbermi$ anlehnen,

immer feltencr; eine gicmlich reifliche SBerbinbung ber Söaft-

belege ber ptyetU^erifdpii 93ünbel mit ber (Sptbermiö finbet fidt>

3. SB. nodt) beim SJcaiS (Zea Mays). Söei ben folgenben Sppen

jeboch hött bie Berührung beö mechaniiehen @nfteme8 mit ber

C760)

T

Digitized by Google



21

epibermid gdn^tt^ auf, unb baö ber Gmal)rung bienenbe

9iffimilation8gewebe behält bei ben im folgenben angeführten

(Sonftructionen aufjen bie Dberhanb. *Rur bie ©tengel nnb

Äapfelftiele ber *Dcoofe befifcen, wie bie vorerwähnten <5<hmarofcer*

pflangen, einen ber (Spioermtö unmittelbar anliegenben ©tereom«

cplinber, unb bie 53lattftiele »ielcr fangen geigen einen foldjen,

nur an beftimmten ©teilen öom Sljfimilationögewebe unter«

brochenen (Soüen<hrimcr;linber (Ricinus communis).

23ei bem folgenben Sppuö wirb bie SBiegungäfeftigfeit

burd) ©tercombclege ber pt>erip1j crifdt)cn 9)?eftombünbel erreicht,

woburch auf bem Duerjdjnitt eine mechanijcher, atlerbingö unter*

brodjener $itng gu Staube fommt, wie bieö namentlich fd>ön

bie 33ambu8ftauben (Bambusa) unb befonberö bie $almen

geigen. 2luch bie ©rachenblutbaume (Dracaena) finb binber

gu rennen; jeboch ift bei bieten bie ©igenthümlichfeit be-

merfenöwertl), bafc bie medjamjdjen Elemente belüfte $oren

befifcen, ucrgl. $igur 4 a, b, meiere auf bie 9tebenfimftion ber

Luftleitung weifen. 2lllcrbing§ befifcen nun aud) bei biefem

Uppuö bie übrigen, ben ©tengel burehgiehenben ,
Sßafyrung

leiteuben 33ünbel 53aftbefleibungen, jeboch bei weitem nicht in

bem ausgekrochenen 9)k§e als bie meljr peripljerifdjen. Unter

bem TOfroffop unb mit blofjcm 2luge macht fich fofort ber

burch biefeß 93erhältni& gu ©tanbe fommenbe mechanijdje JRing

fenntlid?.

5öet ben meiften ©räfern unb oielen anberen ^flangen finb

bie ©tengel t>c^l
f
unb bie8 ift ebenfalls eine mechani[ch günftige

(*inrid)tung. SBcnn bie ©tengel jeboch nicht r^hl finb, f° ftnb

boch bie innetften Partien, bie man als ba8 5ttarf begeidmet,

welches weit geringerer mechanifchcr 3nanfpruchnal)me auögefefct

ift alö bie aufjeren £heüe, immer weicher al8 bie lederen.

5Kan fann fid) leicht, g. 93. auf üuerfdjnitten »on ^almen»

flammen ^terwn übergeugen; tym fommen nämlich gegen baö

Centrum hin faum ober boch nur üerhältnijjma&ig gang geringe
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33aftmaFfen cor, benen cbenbrein einzig lofale 33ebeutung al8

Schufc ber begleitenben üfteftombüubel augefchrieben werben

fann. (5$ werben fogar, ba bie (Entfernung ber centralen

weicheren Partien feine ©cbwierigfeiten »erurfaefct, gewiffe

Jahnen alö SBafferleituugörcbren, Dachrinnen unb dergleichen

uerwanbt, unb anbere bünnere 9>almeuftämme werben nen ben

3nbianern nach £erauöfto§ung beö (Sentrumö mit einer Jffuthe

alö SMaSroljre gebraust. 3a »on einigen Halmen (3. 33. Cocos

coronata) wirb fogar ba« innere beö <Stamme8 toon ben (Sin«

geborenen $u 93rob nerbaefen.

93ei ben 33ananen (Musa, Maranta u. a.) finb \)\n unb

wieber bie 23aftbefleibungen ber SKeftombünbel tangential mit

einanber »erbunben, fo ba§ ber Uebergang $um continuirlidjen

Gnlinber, wie er unß toflfommen ausgeprägt gleich begegnen

wirb, ganj allmählid) gefebieht. ©crion bei sielen 53in(en

Iuncus squarrosus, compressus, bufonius) unb Simfen (Luzula)

finb bie 23aftbelege ber peripherischen 33ünbel fämmtlid) mit»

einanber »erbunben; bei fehr oielen ?)flan$cnabiheilungen enb*

lieh femmt bie medjanifer) günftigfte (Sonfrrnction nad) bem

SBorbilb beö einfachen rippenlofen £ohlcplinbcr8, Bigur 11, roll»

ftänbig $ur ©eltung.

Dem medjanifdjen ©ewebe legen fieh namentlid) »on

iunen (cinljeimijdje Drd)ibeen), aber auch non au&en (^nacint^e

:

Hyacinthus orientalis, gaucharten: Allium unb Schwertlilien

Iris) bie «Nahrung leitenben 23ünbel an, bie gelegentlich auch

im Sfcletct>linber eingebettet Dorfemmen, woburch an ben »er«

hergehenben Stupuß erinnert wirb. Einige Familien, Don cenen

bie Stengel ber meiften einheimifdjen Slrten nach £t>pu$

beß einfachen $ohlcplinber0 gebaut finb, fteflen bie Milien

(Liliaceen mit (?infchlufj ber Melanihieen unb Smilaceeo),

Schwertlilien (Iridaceen), jfriabenfräuter (Orchideen), ^rofdj»

löffelgewachfe (Alismaceen)
,

Butomeen, Juncagineen unb

23um8feulen (Typhaceen) bar; auch öiefc ©täfer unterfReiben

(T«2)
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fid? »on bicfem ftaU nur, wie wir fatyen, burdt) baö SBorljanben-

fein uon [Rippen, welche biß gut Oberhaut heranreifen. SBettcrc

Bis u r 11. Onerfdjnitt burd) freu 5Mütljenjd)aft ven Anthericus Liliago.

3nrifd)en ber fdjrafflrten ©feletpartie unb ber (Jpltermie befinbet ftd) ein

FRtnö con 2lffimUation8n.ewebe. lieber ben centralen ihäl tec OuerJcrjnitW

finben ftd) SÖfeftombunbel jerfireut, »on benen ftd) einige an bie 3nncn«

flarte be« ©feletcoUnberä anlegen.

Söeifpiele bieten Slrten au0 ben ©ritten ber @teinbrechgewädjfe

(Saxifraga), Dfterluget (Aristolochia), Slnemonen (Anemone),

9MfengeWäcJ)fe (Lyehnis, Saponaria, Silene, Tunica, Dianthus),

23erberi$en (Epimedium, Berberis, Mahonia), (Geranien (Pelar-

gonium, Geranium), Primeln (Glaux, Primula, Trientalis,

Hottonia), SBegeridj (Plantago), 50Ro^n (Papaver), Armeria,

Lonicera, Geam, Agrimonia, Polygonum Bistorta etc. etc.

S3iele in bie 2)icfe wad)fenben mehrjährigen ®ewäd)fe auö

ber ^btljeilung ber üDicorolebonen geigen im erften Sfafyre eine

JRingtage üon 33aftbünbeln, weldje baö (päter abgeworfene nnb,

wie wir g(eid) feljen werben, anberweitig erfefcte primäre

mechanifcfye Softem bilbet. (Nerium Oleander, Cornus san-

guinea, Rhus Cotinus, Platanus, Acer campestre, Fagus,

Betula, Viscum, Ulmus campestris, Aesculus Hippocastanum,

Cytisus Laburnum etc.)
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Süöegen ber Durdj bad <Dtcfenroad)0tbum complicirieren Ver»

rjdltniffe uerlangen biefe fangen eine gefenberte 23etrad>tung.

9Hed)amfd)ce 2nfrcm in fcctt btcgstttgöfcfrctt Crgaitctt

fccr in feie <£icfc ttmetjfcttfccrt (Sciuärtjfc.

ißor allen 2)ingcn gehören bie fämmtlid?en 33äume mit

Sluönaljme ber Halmen unb einiget anberen Spangen tjiertjer.

2)ie Halmen nehmen in ber früljeften 3ugenb fdjuell an 5Dicfe

unb femmen bann, faft genau fo bief wie bie ältcften Jahnen

berfeiben ttvt auö bem ©rbboben, ofyne jpäter meiflid) an 2)icfe

gugunefymen. SBie bereits ermahnt mürbe, wirb bie 93iegung6»

fefttgfeit ber sPalmenftämme burd) ^luöbüeung einee fyeljlen

(Snlinbevä aitö 53aftftrdngen erreier;*, roeldjc bie peripfyerii'cben

Sfteftombünbel begleiten; anberö »erhalten ficr; bie in bie 2)iefe

roadjfenben $>flan$en. ©djen bie mit ben ^almcn üorrn'n

angeführten <Dract)enblutbäume ma^fen in bie £>icfe, trofcbem

fie gur Bbtljcilung ber 9)Jonccetylen gehören, in welker ein

2)icfenroad}3tt)um nur gang auänalmtgmeife Dörfern mt. £ier

erzeugt ein jugenblic^eö, außerhalb beö im erften 3at)re gebil«

beten medjanifdjen JRingeö gelegenes ©eivebe neue ScUlagen,

tveldje uad) innen an ben ©feiet ^ing anftofjen. 2)iefe8 neu

gebilbete ©eroebe ift bid)t von Üfteftombunteln burdjfe^t, bie

eine ftarfe au6 Sracfyeiben beftebenbe ©tereombefleibung auf*

meifen. *ttod> complieirtcr gestaltet fid) baö iBcr^alteu bei ben

in bie <DicFe luadjfenben ^flangen auö ber 2lbtl)cilung ber 2)ico=

tplen. Söäfyrenb bie Halmen in ber frütyeften Sugenb bie itmen

überhaupt erreichbare SDicfe erlangen, nehmen bie Sicotnlen

fdjneu* an £änge 311 unb vertiefen fid) erft jpäter nadj 5Raa§«

gäbe ber gunetymenben Verlängerung. 5m erfteu %ü)te werben

allerbingö auefy t^ier öfter periplserifdjc Söaftrippeu ober S3aft*

cnlinber gebilbet, bie baö mnlaufige biegungöfefte (Bnftem bar*

ftellen; fobalb jebod) bie 3>flan$e anfangt in Die <Dicfe $u

(764)
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trafen, toirb meift burd) tforfbilbung biefeö ganje ©nftem ab-

geworfen, ba oon einem barunter fid) bilbenben, auf bem

Duerfdjnitt ringförmig erjcfyeinenbeu ^otylcülinber üon jugenb*

lidjem ®eroebe ueueö <5tereom erzeugt lrirb. 2öie bie$ im be*

fonbereu t>or fid) get)t, »oDen »fr uuä jefct an einem Söaum»

flamm f(ar machen.

Unferc £aub* unb sftabelbäume unb fonft noefy rriele ?>flau*

gen befifcen iu ber Sugettb mehrere in einem Greife angeorbnete

^eftombünbel, bic fcttlidj faft aneinanberftofeen
,

gigur 12.

Siflur 12. £*ematiiebcr £ufifd?nttt burcl? einen in bie 3)i(fe macWenbeu

Stengel. 6ö (tob 8 «Dieftombiinbel angenommen, bic burd) ben Herbicfungö-.

ring in eine innere unb äu&ere Partie geseilt crfaVinen. Sa bic innere

Partie mit Stereom untermengt ift, ift biefelbe fcfyrafprt würben; bie 3

fd}rafftvtcn Steile in ben au&erljalb beä Üücrbicfungöringcö bcftnblidjen

^nnbelelcmentcu fmb Icealc gfdctfträngc.

Slufcertyalb bcrjelben liegen bie fpater meift abfallenben 23aft*

Vfoften ober ein 2?nftring. SMe 9M)ruug leitenben 33ünbel

werben buvcf) einen Jpoblcwltnber oon £l)eilung8gcroebe —
wie mir eä nennen motten , ba c8 ^ur SMlbung neuer 3t'Heu

beftimmt ift - in eine äufeerc unb eine innere Partie gfjcfyie*

ben. Segen beö ringförmigen OuerjcrjnittcS nennt man it/n
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cuid) ben SJerbicfungöring. SDtefcr nun fefct fowofyl nad&

aufjen al8 audj nadj innen neue 23ünbelelemente an bie alten

an, oon benen jeboer) bie nacr) innen abgefdjiebenen reidjlidj

mit ©tereom vermengt (tnb, tyctufig fo reic^lid>, bafj fic bie

.pauptmaffe ber nad) innen abgeriebenen Elemente ausmachen.

2)ie lefcterwalmten, innerhalb be$ *Berbicfung8ringe8 liegcuben

Sfyeile ber Söünbel bilben bafl $0(3. <Da nacr) aufjen feine

©fei ereilen abgerieben werben ober bod) nur l)in unb voieber

in oerfdjtoinbenber Spenge, um local gewiffe weidje ©emebe*

maffen $u fcpfcen, fo bleibt ba8 aufcen 00m 93erbicfuug8ring

gelegene ©ewebe, welches al8 JRinbe bejeidmet wirb, weidj.

33ei ben SRabelfyöljern bienen bie medjauifdjen 3*u*en nebenbei

nodj ber 2uftcirculation, b. I). e8 finb £ra$eiben; fie befifcen

au8 biefem ©runbe größere {)öt)lungen, al8 ftc fonft ©tereom-

3eUen aufmeifen, unb jeigen .bie oben befcfyriebenen unb auf

ftigur 4 a, b abgebilbeten gel)öften Tüpfel, welche ben £uft»

»erfet)r erleichtern. SDer £auptunterfdjieb im 33aue be8 me$a-

nifdjen ©pftem8 bei ben normal in bie 3)icfe wadjfenben ©e-

wäcfyfen gegenüber ben früheren £r>pen ift alfo, ba& baffelbc

»on einem SLtjetl ber 9J?eftombünbeleIemente burcfybrungen ift,

unb bafj, buret) ba8 IDicfenwadjStljum bebingt, eine faft com-

pacte, alfo irrationetl gebaute ©aule ju ©taube fommt. 2)a§

übrigens bie innerften Partien fpäter wirflict) auf ba8 Seben

eineö SBaumeß feinen (5influ& außüben, lefyrt fdjon bie (Srfatyrung,

bafj t)ot>[c föäume burdjauö bie gleiten 2eben8erfd?einungen

geigen als nod) unoerfetjrtc 93äume. G58 werben nämlicr; oon

bem SSerbicfungßring alle 3>al)re mit bem neuen ©tereom bie*

felben SBünbelelemente abgefcr)ieben wie früher, fo bafj auet) bie

inwenbig l>ot)l geworbenen 935ume bann nod) alle sunt Seben

netljwenbigen ©ewebefpfteme befifcen. SBie man baljer leicht

fiefyt, werben bie in ben erften 3at)ren gebilbeten centraten

©feletmaffen naa) ber S3ilbung neuer oon aufjen tyin$ugefommener

für bie 9>flan$e niebt mefyr bie med)aniid)e SBebeutung tyaben

(7.*)
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wie in ben erften Sauren. 5ludj ift bie centrale weidje Partie

$war im aüererften Satyre, wenn bet (Stengel fetyr bünn ift,

oerfyältnifjmä&ig grofj; fpätcr jebodj, wenn ber 23aumftamm be*

tratylidj an SDtcfe zugenommen Ijat, ift fic ber grofjen SJtenge

oon neu ^injugefommenem Jpolj gegenüber »erfdjwinbenb flein.

SDicfc llmftänbe bcbingen eö jomit, baf* bie in bie £>icfe

wad)jenben Säume, wie gefaßt, medjanifd) irrationeß gebaut

finb, ba nad) gehöriger «Dicfe berfelben bie im 3nnern oor«

fyanbenen ©tereompartieen med)ani(d) auö ben im tfyeoreti[d)en

&l)eU bargelegten ©rünben nid)t mefyr ober bod) faum in 2tn*

fprud) genommen werben.

@8 ift »iefleidjt nidjt überflüjfig, barauf aufmerffam ju

mad)en, bafj au$ foldjeu SBorfommniffen nidjt gejdjloffen werben

barf, bafc fyier eine abfolute llnjwecfmäfjigfeit »orliege. @8 mag

fo etmaö in ber Statur oorfommen; aber bie gebenflbebingungen

ber ^flanjen finb fo mannigfacher unb oerwiefelter 9hrt, baf*

fold)e Urteile immer gefaljrlid) finb. (58 ift 3. 93. wcit)r[a)ein*

lid) für bie in bie SMcfe wadjfenoen Pflanzen ben Halmen ge^en*

über ein SBortfeeil, fd^neü eine.gewiffe J£>ci>c erreichen $u fönnen

nermittelft eine« büunen, fpater erft in bie <Dicfe wad^fenben

8tengel8, ofyne ber ben ^almcn nottywenbigen oorbereitenben

Arbeit beö Söadjötljumö in bie SDicfe $u bebürfen. 3ft bieß aber

eine ber 9catur entjpredjenbe Sluffafjung, fo Idfet fid) ber eine

23ortl)eil faum oljne ben >Jcad)tijeil einer fpdteren irrationellen

Gonftruction erreichen.

^fclctformcii tw etnfettia, Otcctjuiflefcfrcti Organen.

S3iö jefct fyaben wir nur foldje Organe betrautet, bie all»

feitig biegungöfeft gebaut fein müffen, wenn fie ben einwirfen*

bcn Gräften Söiberftanb leiften wollen, ©ine oberflädjlidje 23e»

tratyung ber ^flanjen eTgicbt jebod) ja)on, bafe audj oorjugö*

weife nad) einer 9tid)tung burd) Gräfte in #n[prud} genommene

Organe fer)r tyaufig finb, bie baljer, wenn il)r 93au bem med)a«
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nifdjen S)rincio folgt, if?re etwa oort)anbenen mechanifchen Gle*

mente berart ju orbnen ^iben, bafj ein oo^ugömetfe einjeitig

biegungöfefter Apparat gebildet wirb. 9tad) biefer £inftcht wären

bie wageredjt ober bed) naljeju Ijorijontal abftehenben ^flanjen»

tljeile, beren (Eigengewicht immet in berfelbeu Züchtung wirft,

wie bie 331cittcr u. bergl. 3U unterfudjen. Sehen wir oon folgen

jweifeitig fpramctrifdjen Organen ab, bie wegen ihrer mehr auf»

regten Stellung, wie manche 33lättcr, fidj nur burcr) geringe

unwefentlidje Abweisungen oon ben ooreiwähnten $vp*n unter«

fdjeiben, fo geigen in ber Sljat bie mehr eber minber magerest

abftehenben Organe bie angebeutete Gonftruction. Allerbingö

befijen gewöhnlich bie ^lattftiele ber SBlnthenpflansen (Phane-

rogamen) einen burd) ba$ $o(j ber öünbcl tjergeftellten tyofylen

Gülinber ober einen folgen unmittelbar unter ber GfyibermiÖ,

ber an beftimmten fünften 00m ÖlffimilatiouSgewebe unter=

brodjeu wirb, nid>t aber ein T-$rägerfcrmig angeorbneteö Sfelet»

fnftem; aüein aufjer bem nach einer beftimmten Dichtung wirfen*

ben (Eigengewicht bei 53lattfläche, biea,t ber auf biefelbe einwir!eube

Sinb ben Sölattftiel nach ben oerjdjietenften ^Richtungen, obgleid?

er, wie angegeben werben mufe, auch wieber oorjugSweife in

Sticbtung ber (gdjwetfraft wirft, Weil it)m t)ier, wenn nicht baö

33latt gebreljt ift, bie meifte $läd?e geboten wirb; aber ba ber

SBinb läufig genug (Gelegenheit finbet, aud) ben Stiel nach

anberen Stiftungen 51t biegen, würbe ber hohle (Snlinber fchlie&=

lidt> bod) ben Vorzug oerbienen. (Sö bleibt jebedtp $u beachten,

bafj bie Seitenflächen ber SMattftiele in allen fallen weniger

mechanifcher Vorrichtungen bebftrfen, alö bie obere unb bie untere

«Seite. (5ß werben benn auch *k medjanifd) weniger in 9(n:

foruch genommenen feitlichen ^artieen ber SÖlattftiele bei eiuer

grofjen 9itgaf)( oon ^avnfräutern benufct (Polypodium vulgare,

Pteris aquilina), um ^ierl)tu baö Aifimilatienögewebe 311 oer«

legen, baö, wie wir früher bemerften, nottywenbig bem £id)te

genähert fein mufj. <Da8 Sfeletgewebe, welches bei ben betreffen:

(768)
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ben gamfräutern alö ©urtungen funftionirt, ftö§t unmittelbar an

bie (EpibermiG an, |o bafj $roifd)cn biefer unb bem medjantidjen

Softem fein 9>(atj für baö SlffirntlationSäCiucbe übrig bleibt.

3n folgen gällen alfo fud^t fiefy oft ba8 ledere bie medjanifer)

am roenigften in Slnfprudj genommenen Orte ber Sfufjentfyeile

auf. 2)ie8 gefyt bei ben garnfräutern fo weit, bafj fogar bie

obere unb bie untere ©urtung baburdj in ber gorm oon ein«

anber abweisen, ba& bafi 3(jfimilation8gemebe ben ber (Soibermiö

anliegenben ©feletcolinber an amei fommetriföen fünften tfyeilt,

bie an ber ©rcn$e ber oberen fölattftielflfidje unb ber Seiten«

fläzen liegen (gig. 13). £ierburcr; erhält ber obere Styeil beö

Signr 13. Ouerfcfjnitt bureb, ben ©lattjtiel oon Polypodium vulgare.

Sie 3 centralen $>artiecn fietten SWeftombünbel bar. 2)aö biefelben um:

gebente ©ewebe bient ber Sliftmilation unb berührt an jn>ei fumm*trtf$

gelegenen stellen bie ©pibermi«, woburd) ber ©feletcqlinber in eine obere

3nggurtung unb eine untere b^feifenfßnnige ©rutfgurtung geseilt wirb.

©feletringeö, ber bie Suggurtung reprdfentirt , bie gorm einer

einfachen gamede, mä^renb bie JDrurfgurtung faft ^ufeijenartig

auf bem IDneTfdmitt erfdjeint, fo ba§ ber fo entftetyenbe Präger

per) auf bafi früher gig. 6 gegebene ©djema mit medjanifdj

(To)
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günftig »erfdjieben geformter 3ug* unb 2)rutf»©urtung $urücf--

führen läfct.

25te 33latt fläzen felbft orbnen it)r (Btereom meift in

Lfornuge Präger.* 93on »orn^cretn ift eö flar, bafj eö auf

jeben gaO üortljetlfyaft fein wirb, fobalb nifammengefe^te Sräger

in einfeitig biegungöfeften Organen üerwanbt werben, biefelben

nad) ber ermähnten (Jonftruction su geftaltcn. 3m ber $t)at

läfjt ftch gewöhnlich eine 3ng« unb 3)rucf.®urtung unterfdjeiben,

welche bie ihnen jufommcnben mechamfeh geforberten ©igen*

fchaften befitjen unb bie fich bat)cr immer auf baö in Big. 6

gegebene Duerfdjnittfdjema $urüefführen laffen. 33or allen SMngen

fommen ^ier bie Slattmittelrippen unb Diippen überhaupt in

33etrad)t, welche burdj bie Heftern« unb ©tereom*23ünbel bar»

gefteQt werben, Jpäufig geigen ftd) befanntlid) bie töippen auf

ber Unterfeite ber Blatter conüer worfpringenb, woburd) — wie

bei bem gig. 13 abgebilbeten Duerfdmitt eineö garnblattftielö

— wieberum bie Snorbnung beö Stereomö ber 2)rucf*©urtung

in £ufeifenform ju (Btanbe fommt. SSie fchon bemerft, wirb

auf biefe 28eife bie erforberlichc geftigfett am beften erhielt. 33ei

einet mit bem Sutferrotyr öerwanbten ©raöart (Saccharam

strictum) unb anberen ©rafern (Erianthus Ravennae) finbet

ftch $. SB. baö ©tereom ber 3ug=@urtung in gorm einer ein-

fachen gamelle unter ber (JptbermiÖ, wäfyrcnb bie hufeifenfermige

SDrucfgurtung in ci^elne bie (Spibermiö berüt)renbe ©trdnge

aufgelöft erscheint, üon welken bie größeren bie 9Öieftombunbei

aufnehmen. 93emerfenÖwerth ift baö Verhalten ber Sölätter einer

nicht feltenen 3ierpflan$e, beö fchßnen $)ampaßgrafeö auö ©üb«

Slmerifa (Gynerium argenteum). £)ier ift namlid) bie ©eite,

bie nach Analogie Slaücbcrj'eite ju nennen ift, für 5)rucf ein-

gerichtet, wie bieö auö ber faltigen ftnorbnung ber 8terecm=

demente crftc^tlic^ ift, währenb bie Unterfeite burd) bie einfach

banbarttge gorm beö 6felettt)eileö für 3ug angepaßt ift. Stuf

ben erften flüchtigen ©lief fdjeint biefe Gonftruction bem mec^a =
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nifdjen *ßrincip $u uriberf»red)en unb mie ich münblich oon meinem

hochverehrten £el)rer £errn ?)rofeffor 3 dnu eigener erfahren

habe, übetrafc^tc ihn im erfteu 2lugenblicf biefe (Srjcheinung in

bet Sfyat. (Sine uahere Unter(ud)ung ergab jebodj bie inter*

effante ^atfad^e, bafj btc 23latter au8nafym8lo3, nne bie8 and)

fonft bei ($räfem beobachtet mirb, in einer genriffen (Sntfernuna,

non it>rcr Slnheftungöftefle eine ^albe Umbrehung oon 180° er-

fahren, (o baß bie fonft nad) oben gefeilte Seite nunmehr nach

unten gemenbet ift unb umgcfefyrt. 2Bic man beutltdj auß biefem

23ei)piel erficht, richtet fid) bie Snorbnung ber ©tereomelemeute

einaig nad) mecbanijcben s})rinctpien, fomeit biefelbe nicht burd)

anbere SßerhäÜniffe, mie burch ba8 <Dufenn>ad)8thum ber SDico*

tnlen ober burch bie Sftothwenbigfeit, ba§ baö 2ljfimilationß*

gettebe am Richte liegen mu§, eine erflarlidje (Sinfcbränfung er»

fährt. 3)ie Slatter meler ©räjer (Gramineen) unb SRiebgräfcr

(Cyperaceen, fetoie Typha, Pandanus, Phormiam, Hyphaene

thebaica, Musa, Cordyline, Maranta u. Ä.) bcfijjen I«üEr5gev,

bie gan$ auö Sfelet^ellcn $ufammengc[efct fich geigen, ober beren

gütlungen au§ ©etneben anberen Gharafterö befielen (gig. 14).

©emöhnlid) burd^iehen mehrere biefer Lförmigen Sräger parallel

fctgur 14. Qucrid)nttt turd) einen £t)cil bcö »lattcS (99lattjd}eibc) »en

8accbarum strictuin. Sic au« efclctjfßcn gujatnmcngefefetcn ©Urningen

fmb fdjraffirt. Sic 4 unteren Srti(f*@urtungen enthalten je ein Eiefrom»

^Pfinbet. 3m Gcntruin fotme retbtd unb tinfö 3 grofcc Snftiurfcn, Den

wclrbcn btc betben leiteten nur gum l^eil angebeutet Hub.
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gu einanber bie ölattfläche, unb 3w.1t liegen entweber bie ©ur»

tungen ber @pibermi8 unmittelbar an, ober eö finbet ftd? wieber

jwifchen (SpibermtÖ unb ©urtung Slffimilationegewebe.

@fl feinen juwctlen bie 3ug« unb SDtttdt*©urtung nicht

gana auö bemfelben Material 31t beftchen. Söenigftenö wirb

man auf biefe $$ermutt)ung burch baä mjehiebenartige 9lit0«

fefyen ber 3eHmembraneu btefer ©felettheile unter bem OJiifroffov

geführt. ©0 finb bie 3eu"ett ber 2)rucfgurtungen ber Präger

in ben SMättern einer auftralif^cn (Kingia australis)

farbloö, währenb btc ber 3uggurtung gelb erfchetnen. Such bieö

fann, wenn hierauf auf uerfchiebenartigeS Material in S3e$ug

auf feine tfeftigfeit gefchloffen werben barf, eine mechanisch r>er~

theilhafte Einrichtung fein.

Taz &tcrcom in }ita.fcftcn Cr an neu.

2ötr ^aben bisher nur von Organen gebrochen, bic ber

SBiegungöfeftigfeit bebürfen. @in SMief genügt, um gu jeigen,

ba§ auch 3ugwirfungen hanfig im ^flan3cnrcich üorfommen,

unb eö foü* nunmehr bie Slnorbnung ber ©feletttyeile in folchen

Organen betrachtet werben.

3ugfeft conftruirt muffen uor allen «Dingen bie SBurseln

unb unterirbtfehen Organe überhaupt fein. Schon bie Hebet«

legung: welchem gewaltigen 3uge eine 23aumwur3el auSgefe^t

ift, wenn ber ©tamm 00m ©türme gebogen wirb, 3eigt bie

^othwenbigfeit einer 3ugfeften eonfttuetion ber Suqeln. Shifjcr*

bem gtebt eö noch Organe, welche fich ebenfalls in 23erhältniffen

befinbeu, bie eine Snanfpruchnahme auf 3ug bebingen. Olament*

lieh Pnb hier bie ©tengeltheile ber untergetauchten 2ßafferpflan3cn

3U beachten, ©teilen biefelben in ruhigem Söaffer, fo ftrebeu

fic nach oben, ba fie burch ben guftgehalt leichter als Söaffer

finb unb ber ©tengcl erfahrt einen gelinben 3ug. 5ft ba«

Söaffer in ftarfer (Strömung begriffen, fo fteigert fich ber 3ug

um ein SebeutenbeS. Srci auf ber Oberfläche unbewegten
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23affer8 floitirenbe ©ewadjfe finb beu geringften mecfyanifdjen

Snforberungen auSgefc^t unb befifcen batyer feine ©tereomseßen.

IHber aud) bie Stengel gemiffer Suftpftan^cn, wie bie ber ranfen*

ben, fdjlingenben unb fletternben ^flan^en brausen nur tu

früt>cftcr 3ugenb, fo lange fic nod) feine <Stüfce gefunben tjaben,

btegungöfeft $u fein, wäfyrenb fic fpäter einzig auf 3ug in 9(n»

fprudj genommen werben, inbem burd) baß <Di(fenwad)8tr;um

ber ©tütje, wie bieS im SRatur^uftanbe bie Siegel fein wirb,

burcr) baS 2lu8einanberweidjen ber ©tüfcpunfte unb burd) £erab»

fangen fleinerer ober größerer ^)articen bie (Stengel ge$ogen

werben. Sud) ©tiele fyangenber grüßte ftnb rjäufig einem gan$

bebeutenben 3ug au8gejefct: man benfe nur an baö ©ewidjt,

weldjefl ber gructjtftiel einer an einem Saum rjinaufgeranften

ÄiirbiSpflanje $u tragen fyat.

£>ie 2lnorbnung ber mecrjanifcfyett (Elemente wäre in folgen

Organen auö tbeoretiferjen ©rünben, wie mir früher faljen, gleich*

gültig, ba eö für $ugfefte ßonftruetionen einzig auf bie Spenge

be8 oermanbten wiberftanböfätjigen 5Katerial8 anfommt. 2lber

e8 ift mistig, bie (Sinridjtung fo $u treffen, ba& eine mögltdtft

gleicr/mä&ige ©inrotrfung ber 3ugfraft auf alle oorfyanbenen

©tereompartieen erreicht wirb. 5)ie (Jrfafyrung ber Jennifer

lefyrt, baf) für foldje gäUe bie Slnwenbung etneö foliben, com*

pacten ©trangeö oor $erftreuten (Strängen ben 23or$ug oerbient.

2lu8 bem ®efagten ergiebt fid), ba§ bie auf 3ug in &n-

fpruet) genommenen Organe, im ©egenfafc 3U ben auf Biegung

in 9lnjr>rud) genommenen, it)re <Sfelettl)eile meljr bem (Jentrum

nalje ober im Zentrum felbft anzubringen beftrebt fein werben,

um bie medjanifer; wirffamen Elemente möglidrft bidjt anein*

ber gu bringen. 2)ie Unterfucfyung mafjgebenber gälle jeigt in

ber Slfjat bie geforberten Duerfdjnittöanfidjten. (5ine foldje

giebt gig. 15, meldje ben 33au eineö Ätrfc^fticleö »eranfcr;au*

It^en foO. ©feletelemente finben fid) tyer erft i oom Quer»

fdjnittöbur^meffer oon ber ©pibermiS entfernt. 93ergleid)t man
XVL 38?. 3 (773)
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jebo$ biefe gigur mit benjenigen, welche eine biegungöfefie

(gig. 8—11) unb rein $ugfefte (gig. 16) (Sonftruction oeran-

fdjaulicrjen f ollen, fo roirb man fofort gig. 15 alß 3roifdjenform

Bigur 15. Querjdjnitt burd) bcn grucbtftiel einet ftirfdje bie 2lnorfcnung

ber fdjraffirten mec&anijdjcn (Elemente $etgenb.

etfennen. (Sö Ijat bieö barin feinen ©runb, bafj bie ©ticle, fo

lange fie nod) Slütfyen tragen, aufgerichtet finb, alfo bteguncjö«

feft (ein muffen, wätjrenb fie erft bei ber grudjtreife Ijängenb

werben.

SBie man fidj ferner letd>t auf ©urdjfcrmitten »on flürbiS*

fttelen überzeugen fann, roiberftefjt bie centrale Partie ber ©tu*

roirfung etneö feften ©egenftanbeö, etroa einer 9(abel, ruett

energifcfyer alö bie meinen fötnbenpartieen, unb raenngletd) biefe

(Stiele fein (gtereom beftfjen, fo ift btefeö (Srperiment boer> ge«

eignet $u zeigen, bafj bie mecfyanifd) roirffamen (Elemente fidj

bei jugfeften Organen im Gentrum jelbft ober natye bemfelben

entroicfeln. lieber ben ganzen Duerjdjnitt biefer grudjtftiele

finben ft$ Stteftombünbel ^erftreut, unb baö gnnfcfyenliegenbe

©emebe befteljt in bem centralen Sttycil befl ©tieleS auß biet"*
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manbigen, mit einfachen $)oren öerfetyenen 3*Den, tt>äfyrenb ba8

äußere Sroifdjengeroebe nur bünnroanbige 3eüen aufroetft.

SBurjeln unb JR^otne, b. fy. unterirbifdje ©tengeltfycüe,

unb bie ©tengel ber aBafferpflanjen, fyaben ebenfalls im (Sen*

trum bie #auptftereommaffe, ber bie 3Jceftomelemente beigelagert

ober eingelagert finb (gigur 16). 2)ie augfeften SBurjeln be-

fcigur 16. Querfcrjnitt bnrd) einen nntetirbifc^eii <£tetigeltf)eil ton Carex

incurva. $er fdjraffirte au&ere €felet*9ttng bient jum £d)ub gegen rabialcn

3)ruef. £ie centrale ebenfaU« fcrjraffirte ©feiet« Partie, meiner »JWeftout.

bünbel eingelagert ftnb, wirft gegen 3ug. 3m Zentrum unb groifd^en brr

centralen unb ber pcrip^erifct>en «Sfeletmafle bcflnben ftd) gro&e Sufträuine.

fifcen, n>ie man fidj leicht erperimentel überzeugen fann, bie

medjanijcfy mtberftanbgfätngen Elemente genau im Zentrum.

$5a§ roirfliefc bie äußeren SBerfyältniffe mit biejem 93au in 93c*

jieljung ftefyen, ilm bebingcn, roirb fdjlagenb Durd) (olcfoe 2Öur^

3* (7751
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jcln bargetl)an, meldjc alö ©tüfcen außerhalb beö @rbbobenö

funftiomren, mie bie Stüfcmurjeln bei ben ^anbanu8=23äumen,

n>clc^e mefyr ftammalmlid) conftruirt ftnb. 2öie man jebod?

leicht bemerft, fönncn bie ©tüfjwu^eln außer burd) <Drucf nodj

burdj (Sinmirfung einer feitlicfyen tfraft auf bie ^flan^e, roie

3. SB. bcö SGÖtnbeö in 5lnfpruc^ genommen werben unb 3war auf

3 iuv 11

1

^ hieraus crflävt fid) bie meljr gleichmäßige 53ertr;eilung,

ber ©feletelemente auf bem ganzen Buerfdjnitr, rooburd) fie ber

»ecfyfelnben (Sinmirfung ton 3ug unb 3)rucf angepaßt er(d)einen.

(5in weitere^ bemonftratioeö 53eifpiel bafür, baß bie mecfya*

ntfcfye 3nantprucr)nal)me bie (Sonftruction ber Drgane gait3 roe*

fentlicr; beeinflußt, ift ber SBau beö ©tengel« einer im Söaffer

fdjwimmenben, bei unö nicfyt jeltenen Spange, Hottonia palus-

tris, bei welcher ber unter SBaffer befinblidje SMätter tragenbe

£l)eit bcö <£tenget8 metyr 3ugfeft, ber über bem Sßafferfpiegcl

Ijeruorragenbe Sölütfyent'djaft hingegen biegungöfeft gebaut ift,

alfo peripljerifdje «norbnung ber metr/anifdjen Elemente auf»

meift.

£rucffefrc ^ottfrrttctiotsctt.

Slflerbingö »erlangt nun bie unterirbijdje gebenöroeife eine«

Drganeö tyciufig nod) einen befonbcren (Scr/ufc burd) eigene @felet*

tljcile in ftorm eineö peripljerifdjen ($i)linber«9Jcantel8 gegen

ben buidj baö umgebenbe SDiebium bebingten rabialeu 2)rucf.

(gigur 16). 33ei oielen untcrirbifcr) oegettrenben Organen ift eine

joldje 33orfeljrung befonberö notfyroenbig, um bem oom Söoben auß*

geübten 2)rucf ju nriberfter/en. £)er fyier in unterirbifcr/en <5ten*

geln unb Sßu^eln 3ur Slntr-enbung fommenbe 23aftct>linber

bepnbet fict; cntroeber ber ßpibermiö unmittelbar anlicgenb

(unterirbtjcr/er ©tengel uon Carex stricta, caespitosa, vulgaris

unb limosa, Scheuchzeria palustris unb Gramineen-Rhizome)

ober einige wenige 3eÜfd)icfyten tiefer (Carex Schreberi, Oh-

mülleriaua, brizoides, stenophylla, incurva, disticha), tvelcr>e
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festeren, um ein (Einbringen »on SBaffer gu nertjüten, nerforft

ftnb.

<Die 23lätter foldjer Wangen, weldje trocfene tflimate be*

wofynen, geigen tyaufig teriüljerifd} gelegene 2}orrid)tungen gegen

rabialen 3)rucf; fte befielen entweber in SBänben auä ©feiet*

jeden, ober auö einzelnen ©feletgeflen, bie mit ifjrer SängS«

ridjtung fenfredjt gur Gtyibermiö beö Sölatteö ftetjen (Kingia

australis).

SocalcS Auftreten beS (Stercomö.

3)a§ 33aftgeQen aufjerbem gu mefyr local medjanif^en

3wecfen 23erwenbung finben, würbe bereits früher bei ben 8ocaU

belegen ber 2Heftem*33ünbel ermähnt, bie weniger ber geftigfeit

beS gangen Drganeö bienen alö oielmetyr gum ©dmfc beö

SJceftomS oorfyanben ftnb.

Socal wirb ba8 ©tereom nod) öfter angetroffen. @o be*

fitjen bie in ftarf fliefjenbem SBaffer macfyfenben unb bafyer gug*

feft gebauten Saidjfrauter mit centralem ©tereomftrang (Pota-

mogeton lanceolatus, longifolius, compressus, obtusifolius, acuti-

folius), in bem grofje Lufträume fütyrenben äußeren £t)etl oeö

©tengelö ©feletftrange, welche ein ^bftreifen ber locfer gebauten

(Hinbe burd) baö ftarf bewegte Söaffer oerl)inbern follen. 2öie

fefyr übrigens bie auSbilbung biefer perip^erifc^en Söaftbünbel

oon ben mecbaniicfyen SInforberungen ber Umgebnng abbangt,

in welcher bie ?)flange »egetirt, beweift ber Umftanb, ba§ SPa»

rietaten berjelben 2lrt, wenn biefelben in ftarfer ©trömung

leben, ein ©uftem oon ©feletftrangcn befijjen (Potamogeton

fluitans t^ptfebe £orm), wäljrenb eine anbere 93arietät biefer

9>flan$e (Potamogeton fluitans varietas stagnatilis) , bie in

ftefyenoen ©ewäffern fid> finbet, feine 9linbenbünbel anö ©tereom

befifct, ba fie berfelben in biefem gafle nid)t bebarf.

2)a§ in grudjtwanbungen gum ©djufc ber ©amen, fowie
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um eine beftimmte 9lrt beö Sluffpringenö gu ermöglichen, häufig

medjamfcfye 3eQen oorfommen, würbe bereits (SingangÖ erwähnt.

^>rnftifcf)c «crtocnfcttrtfl free Ztcrcom*.

3um ©cbjuf} ein SBort über bie »raftifdje SSerwenbung

beö ©tereomö.

2)aö tedmifdj widjtigfte Material, welcfceö ten ©fclc^cüen

feinen Söertb, »erbanft ift aweifelloö baö £olj. 2Bte wir gefefyen

haben, entflammt baffelbc ben Snnentheilen ber freiöfermig an»

georbneten SJleftombünbel ber in bie SMcfc wachfenben fangen,

wo^u namentlich unfere Söaume gehören. 2)ie irrationelle (5on*

ftruetton berfelben ift für unö infofern oon Sortheil, als mir

anbernfaüö »iel Material nerlieren mürben, um oerhältnifjmcifjig

wenige unb fdjmale Fretter anö einem 93aumftamm gu erhalten.

3e nach ber größeren ober geringeren Stellge oon SKeftom«

dementen, bie bem ©tereom beö ^oljeö beigemengt flnb, ift

bafl ©efüge beffelben locferer ober fefter. <Die ©üte eineö

^olgeö ftel)t alfo um fo fyötyer, je mehr ©tereomelemente, welche

eben bie fteftigfeit bebingen, in bemfelben oorhanben ftnb. 5)a§

bieö bei ben oerfchiebenen Slrten in fetyr oerfd?iebenem 3Rafee

ber §ad ift, leljrt ohne SBeitereö bie £5rte ber ^pöljer, welche

bie manigfaltigften Slbftufungcn geigt. Natürlich ift babei auch

bie inbioibueOe S3erjd)iebent)eit ber ©tereomjeflen in ben

^ölgern ebenfalls in [Rechnung $u sieben. 3u ben ^arteften

folgern gehört baö fogenannte (Sifenholg (Nania vera) »on ben

SRolutfen melcheö ftemr)art ift, unb batjer $u Unfern unb anbe*

ren 2öert>ugen »erarbeitet wirb. £)6l$er gleicher ©onftftena,

bie wie ©u&eifen flingen, wenn man fie mit einem Ratten ©e»

genftanbe anfdjlägt, giebt eö noch mehrfach. SlÜbefannt ift baö

fefte ®efüge beö eckten ©benholgeö.

<Die Socalftereombelege in ber SRinbe ber ginben werben

oon ben ©artnern alö „93aft
w jum ©inben ber ©ewächfe »erwanbt.

Seinwanb wirb auö periofyerifcb, angeorbneten ©tereomfträn*
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gen M (Stengels Dem Bladtfe »erfertigt; ferner entftammt ber

5U Sauen unb bergleidjen »erarbeitete £anf ben ©tengeln ber

^anfpflan^e. Da überhaupt bie Stereempfoften eine allgemeine

Serbrettung unter ben ©eraäctyfen fyaben, fo wirb Material auö

bemelben gu ©eroeben, Sauen u. bgl. befantlid) nod) »on nieten

anberen Spangen gewonnen. <Da8 fefyr reidjlidje (Btereom in

ber JRinbe oon Broussonetia papyrifera wirb in 3>aöan jur

9)apierbereitung oerwenbet.

Atttttrrksragttt,

1) 2)ie Literatur biefeö ©ebieteß befa;r5nft fia; jur 3"t auf fol-

genfce Slbljanblungen:

£. 5(mbronn, über bic (5nttt)icfelung$ge)a)ia;te unb bie me$amfä)en

@igenf(fcaften beß Gotlena^mß. (Sin ^Beitrag jur tfenntniß beß mea^a«

nifdpen ©eioebefpftemß. 2luß Sßringßljeim'ß Saljrbüdjern für tmffen.

tyaftltye fcotanif, 25b. XII. 1881, ©. 473-541.

©. £aberlanb, bie (§ntnu'(felungßgefa;ia;te beß meajamf(feen ©ewebe.

füftemß ber gjflanjen. «eipjig, 1879.

gJotonic, bie ©ejieljuna, jwifc^en bem ©paltoffnungöfpftcm unb

bem ©tereoin bei ben ©lattfiielen ber Filicineen. Stuß (Sidjler:

Safyrbua; beß fgl. botanifd)en ©artenß unb beß botanijd)en SRufeumß

ju ©erlin, 25b. L 1881, ©. 310—317.

©. <3ü;U)enbener, baß medjanii*d;e ^rincip im anatomifdjen 33au ber

Monocotylen mit »ergleia)enben Stußblicfen auf bie übrigen ^flanjen»

flaffen. Seidig, 1874.

IL 2fa;ira;, ber analemifdje 23au beö 93latteß üon Kingia australis

R. Br. Stuß ben 9lM;anbIungen beö botanischen Vereins ber ^ProDinj

.«Branbcnburg XIII. 1881, @. 1— 16.

3K. 28eftermaier, beitrage $ur Äenntnife beß meapanifa^en ©ercebe-

foftemß. 2(uß bem 9J(onatßbcria;t ber fgl. Slfabemic ber 2Biffen|*a)aften

3U Berlin »oui Januar 1881, ©. 61— 78.

2) SBenigftenß ift bie« fo in ber 23otantf; manage 3oologen unter«

fc^etben 3eUmembran unb 3nterceflularjubftan$.
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3) 2)ie Anfertigung ber ?lfrbübungen t)at £err ($. Hamann,
birenber ber ©ctecrbcSlfafceraic in Berlin, freunblidjft übernommen.

4) Warf? gütiger SJltttyeifang beö £errn 'prof. & %. 9JKiller an

ber fgi $F;ierar3neiföule $u Berlin.

5) £)ie MuSbrücfe rechte unb linf« werben »on ben SBotanifern, auf

©ptrahoinbungen angetoenbet, im umgefeljrten ©inne gebraust al« ton

ben 9Jlecbanifern : SBctoegt man ficr) in ber 9iid)tung be« winbenben

Stengels wie auf einer SBenbeltreppe bie $clje hinauf, unb bleibt Ijiet»

bei bie <5tüfce immer jur [Renten, fo nennt man bic ^flan^e re^töttin»

benb, umgefefyrt UnfSminbenb.

6) 2)ic 3 u g feftigfeit ift einzig abhängig oon ber DuerfönittS-

grßfje ber SDicmbranen.

7) 9luf bie ©rimbe, we§r)alb bie« notr)n?enbig ift, fann b)ier natür-

lich ntd?t eingegangen »erben.

(78")
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Stielen ift rool)l ein in neuerer 3eit weitverbreitetes ®e«

mälbe oon ^)rofeffor SJlufticjc befannt. @ß »eriefct un8 auf eine

luftige ^erraffe beö prächtigen ^>alafteö oon "Palermo, ^almen

nnb Linien reefen ifyre Gipfel gen £immel. Ueber bie 9Kauer«

brüftung fyinauß ftyroeift ber 23licf auf ben rutng baliegenbeu

blauen ©olf, ben in ber gerne ein Vorgebirge in ben weichen

gormen beö ©übenö abjcfyliefjt. SBon biefem £inteTgrunbe l)ebt

fid) eine mannigfaltige, bunte ©efeflftfcaft ab; Ijier biöputirt ein

Üarbinal mit einigen fRedjtögelefyrten; bort »erben reifige

Söoten mit ifyren ©riefen abgefertigt; ben SBorbergrunb nimmt

eine ©ruppe fer/öner grauen unb ftattlieber bitter mit bem

©aitenfpiel ein, unter benen ein roei&bärtiger (Saracene fid)

rounberbar ausnimmt. SDajroijcben ÜKoljrenfnaben mit füblän*

bifdjen grüdjten, @belfned)te mit galten unb jicrlidjen 2Btnb=

fpielen, weiterhin ^ünftler mit ben Entwürfen ifyrer Serfe; ben

TOttelpunft aber nimmt eine ftol$e TOnnergeftalt ein, bie in

foniglicrjer ©eroanbung oor bem Styrone ftetyt, umgeben oon

feiner liebreijenben ©attin unb freunblicfcen Äinbergeftalten.

SDtefer ÜKann, ber un8 tyier alö SBeljerrfdjec Bieter Golfer unb

alö greunb ber Äunft unb ber <5d)önr;eit bargefteöt nrirb, ift

eine ber intereffanteften 9)eriönlid)feiten beö ganzen Mittelalter«,

ber ^ofyenftaufe gviebrid) ber 3»cite.

äüe Söericbte ftimmen barin überein, ba§ griebrid) ein

XVI. 3*3. 1* (7»3)
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mit geiftigen ©abcn jeber Slrt üeridjmenbertfeb auSgeftatteter

Sftann gercefen fei, babei fein gebilbet unb im f)5d)ften ©rabe

empfänglid) für atleS ©ute, Söatjre unb (Sdjene. Stjatfraft unb

tapferer €inn jievte it)n wie ade ©lieber be8 flogen ©taufer»

gefdjlcdjteö. 2)abei aber bietet Briebrid) un g noch, ein befonbereS

Sntereffe baburrfy bar, ba& feine ganjc geiftt^c Siltung unb

Sebenöauffaffung feiner 3eit um eine JReifye oon 3atutyunberten

oorauögerilt mar, fo bafj n>ir in mannen SMngen erft in unfren

Slawen mieber auf bie £6t)e gelangt ftnb, bie jener bereite cor

metyr al8 einem falben Saijrtaufcnb erflommen tyatte. 2>en

2?eroei8 bafür fann id) nun faum beffer liefern, ale baburdj

ba§ id) einige 3"ä* au8 ber SHerfaffung üorfüfyre, mit welcher

er im 3abre 1231 fein aputtffyffcilifd>e0 9fteid) beglüefte. ©o

orbnete er bie 9Red?t8pflege in einer 2lrt unb Söeife, bie

non unfrer r^cuti^cn in ben ©runbaügen faum oerfebieben ift.

31ud) bort finben mir für 33agateflfad)en ben Amtsrichter, bem

in beftimmten Fällen bie <5d)öjfen 3ur «Seite ftefyen, ben £anb=

fämmerer als ^weite 3nftan$, baneben aOerbtngS nod) eine be*

fonbere 23et)örbe für bie peinlid;e ©eridjtöbarfeit, ben ganbricrjter,

unb für aOc als letuc Snftana baß JRcidjSgcridjt unter bem

©referierter. 3n atjnlidjer Söeife ift aud? bie S3erroaltung ge-

regelt, unb überall finben mir bafjelbe SBeftreben, eine rafdje,

fadjgcmdfje (Sntfdjeioung herbeizuführen. Sud) unjeren JReidjS*

obeired)nungSt)ef finben mir mit ber gan$ gleichen (5ompeten$

im Sftetcbe fsrtcbridt>e »ieber. (Sogar bie Vorläufer unfrer ^ar*

lamente fehlen ntdjt
;

aüerbingS finb & bort nur f)roDtusial*

Sanbtage, aber bod) unter 2^ei(nal)me freigeroä^Iter Abgeoroneter

ber Stäbte unb jDrtjdjaften. 9ceben foldjen grunbtegenben 3ln»

orbnungen enthalten feine ®efe£e ja^lreie^c intereffante 5>oli$ei*

beftimmungen, fo über ben Feingehalt in ©olb* unb Silber*

maaren, ben Skrrauf oerborbencr Lebensmittel, gcierabenbftunbe

in 23irtl)8fyaufern, Prüfung ber Mergle, #anbel mit ©iften unb

(784)
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ungahlige anbere. JDaneben forgte er für bie 2Biffenf<haften burdj

©rünDung ber Unioerfität Neapel, #am cd it)m ^ier »or allem

barauf an, bie tüchtigften ^hrärte für bic 2etyrftüf)le su gewinnen

unb alle Snftttute im beften Stanbe jn erhalten, fo oerfchmal)te

er e8 auch anbrerfeitö nicht, Sftafjregeln gegen ba8 ^reOen ber

©tubenten burch ihre £au8wirtl)e flu treffen unb jenen gegen

billige 9>rocente (Srebit $u uerfchaffen.

Änrj, überall tritt un8 eine äu&erft öielfeitige unb babei

auf allen (Gebieten fadjgemäfce unb oerftaubige Sl^ätigfeit ent»

gegen, unb in ädern erfennen wir ben ©eift unfrer mobcinen

SBeltauffaffung.

2öie fommt e8 nun, bafj ba8 kämpfen unb fingen auch

biefed 9Kanne§ ein erfolglofeS war, bafj, al8 er geidjieben, fein

Serf fofort $u ©runbe ging unb nichts übrig blieb, al8 ein

wüfte8 Srümmerfelb? Um bieje Srage beantworten gu fönnen,

Werbe ich in furzen Söerten ein Söilb feineö 2cben8 ent=

rollen.

2118 befannt glaube id) oorauöfe^en $u bürfen, wie $rie*

brich SBarbaroffa, al6 er burch ben 5lbfall Heinrich be8 Söwen

in bem gewaltigen Äampfe gegen bie Dereinigte 9Had)t be8

$)apfttl)um8 unb ber lombarbifdjen ©täbte unterlegen war,

burd) bie S3ermäl)lung feine8 ©ocmeS Heinrich, be8 nachmaligen

ÄatferS .peinrich VI., mit ßonftan^e, ber 6rbin be8 Neapel

ober spulten unb ©icilien umfaffenben 9hnmannenreiche8, ben

©runb 3U ber wichtigen Sßerbinbung feined £auje8 mit Unter-

italien legte, bie e8 feinen 9cad)fommen ermöglichen follte, oon

5ftorb unb (Süb sugleich bie beiben gefährlichen dachte Dber«

unb 5DRittel*3taltenö anzugreifen unb ju überwältigen. $ber

nur in Ijei&en kämpfen gelang e8 Heinrich VI., ba8 @rbe

feiner ©emafylin in 23cfifc 3u nehmen, unb el)e e8 ihm noch

möglich ben uachftltegenbcn »on feinen h^^P^genben

planen aufführen unb baß beutfehe SBahlfönigteich in ein
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(Srbreid) unter ber ftaufitdjen Familie gu üerwanbeln, raffte tfjn

1197 im 32. gebenfljatjre ein früher $ob baljin, eiel ju früfy

für baö beutfdje SReid), oiel $u frülj eor allem für ben @rben

feiner 9ieid)e, feiner Hoffnungen unb S3eftrebungen, ben ned)

nidjt Dreijährigen ftriebrid) II.

<Diefer war am 26. 3>5ember 1194 ju 3efi, unn?eit Slnfona,

geboren unb »erlebte bort aud) feine erften ?eben8jarjrc unter

ber forgfamen Pflege ber ©emarjlin ßenrabö oen Urningen,

ben £einrid) VI. jum ^er^og »on Spcleto erhoben fyattc.

(Eein Später weilte wätjrenbbeffen in £>eutfd)lanb, wo er, nadu

bem fein cjrofcer ^lan betreffe ber JHegierungSform biefeö San»

beö gefdjeitert war, weni^ftenö erreiebt t>atte, ba§ bie beutfeben

dürften ben fleinen $riebridj al$ Sbronerben Jpeiurid>6 aner*

fannten. (Sonftanje führte als (Btelloertreterin itjreö ©emafylö

bie ^Regierung in Unteritalien. 9118 nun beffen plöjjlidjer Job

in ©eutictjlanb befannt würbe, rjätte griebrid} orjne weitered

bie $roue erben muffen. 5)te dürften aber, weldje eor allem

baö 5?ebürfnifj erfannten, bie Regierung beß 9fteict)e8 nidjt in

ben ^änfcen eineö .ftnbefl 31t fetyen, nahmen auf bie frühere

aöat>l feine ffiücfficr;t, fonbem übertrugen tfyeilweife bie tfrene

bem trefflidjen ^t)ilipp oon Schwaben, einem jüngeren 33ruber

beö oerftorbenen ÄaifcrÖ, wdfyrenb eine anbere Partei biefem in

ber Herfen Dttoö IV., eine« ©otyneS £etnrid)8 be« Dörnen,

einen ©egenfonig gegenüberfteflten. VWPP ««N bic SBatyl

an, um bie Ärone bem ftauftfdjen £aufe überhaupt $u erhalten,

ftriebrid) war fofort nadj oeö 53aterö $obe oon ber Butter

nad? Palermo berufen werben unb würbe l)ier im frrütjling 1198

feierlich $um tfenig oon «pulien unb ©icilicn gefrönt. Salb

aber traf itm ^weiter harter <Sd)lag. 2lm 27. SRooember beö*

felben 3al)reß entri§ itjm ber 5£ob aud) bie 9Dhttter, fo bafc ber

nod) nid)t üierjätjrige tfnabe nun ganj oerwaift baftanb.

@onftan$cn8 Scftament empfal)l itm ber befonberen ftürforge
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bcö $apfte§, bem aueb in feiner (Sigenfefyaft als Dberlefynörjerr

beö unteritalifefyen ^tonivjTetchö bie S3ormunb(d}aft sunäebft gu*

ftanb. £>en päpftlteben §tul)l t)atte nun balb nad) £>einrieb3

$ob ber gewaltige 3nnoeen$ III. beftiegen, ber, alles 3rbifd)e

unb 9Kenfd)liebe tief neraefytenb, nur neu 23egeifterung für bie

9)iad)t bev Strebe burdjbrungen war, in welcher er baö <5wige,

Unwanbelbare im ©egeniafce jum 3rbijd)en, bem ©anbei Unter*

morfenen fiel)t. 60 ftefyt aueb ber $>apft alö bie fiebtbare

©pifce ber Äirdje nad) feiner Slnfid)t nid)t auf einer ©tufe

mit ben Königen biejer 2Belt, (cnbevn er ift für fie ber Urquell,

burd) ben bie göttliche 2£ei$l)eit ibnen offenbar wirb, beffen Ur*

tljeiläfprueb fie fid) bemnad) wiberfprucböloö $u fügen l)aben.

3nnoeen3 Ijat fiep $riebrieb gegenüber alö treuen 33ormunb

bemiefen; benn wenn er aueb ntebt al$ 23erfeebter feiner 2lu*

fprüdje auf ben beutjeben Sb^n auftritt, weil er ben Knaben

für 3U jung tyält, um einer feigen Aufgabe gewaebien 3U fein,

unb weil ber il)m geleiftete 6tb ber dürften in feinen klugen

ungültig ift, weil er einem nceb Ungetauftcn gefebrooren mar,

fo mar er um fo eifriger bemüht, in Unteritalien feine $enf$aft

gu erbalten unb 3U ftüfcen. 2)er Stü^e aber beburfte ber junge

Äönig tjier auf baö bringenbfte; benn fofort naeb bem £obe

ber Altern Ratten bie blutigften $)arteifämpfe begonnen. 9Jearf*

ualb uon Winnweiler, ein tapfrer tfriegöbelb unb ©ünftling

£einrier)$ VI., trat mit einem angeblieben Seftamente beffclbeu

fyeroor unb »erlangte banaeb bie Sßormunbfefyaft über ^riebrid)

unb bie (Etattbalterjdjaft über beffen ganjeö 9ieidj. ©leiebseitig

gewann ©raf 2)iepbdb non Sleerra, ber uon bem nerftorbenen

Äaifer mit ber (gtattfyalterferjaft in Slpulien betraut $u fein be»

Ijauptete, Ijicr bie Dberfyanb; Söaltber non Sörenneß trat al#

@rbe ber 2lnfprüebe einer Seitenlinie be8 alten normannifeben

Äüuigßtyaufeö auf unb erlangte »on 3nnoeen$, ber it)n nid)t ben

©egnern feine§ *Dlünbelö beigefeUt $u feljen wünjebte, bie SBe-
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lehnung mit Sarent unb Secce, nachbem er ^riebridt) ben $nl>

bigunggeib geleiftet; enblid) brachen bie baö Snnere Stcilienä

bemobnenben Sar^enen oft raubenb unb plüuberub auö ihren

bergen in bie fruchtbaren «Rieberungen ^erüor. (Srft alö ÜJcarf»

ualb unb 2Baltt>er ihren Sob gefunben unb <Diepholb ber

Wladjt M $)apfteö ^atte weichen muffen, trat eine »erhältnifj*

mafcige JRutye in bem {ebenen ^Doppelreihe ein.

Sluch i" 2)outjd?lanb füüen blutige öürgerfriege 3wifchen

ben beioen ©egenfönigen tiefe ?)ericbe auö. 3nnocen3, ber um

feine ($ntfd)eibung angegangen würbe, fpradj ficf> nach langem

(Schwanfen für ben SBelfen auö. Srcfcbem aber gewann

VWPV ücn Schwaben, eine ber liebenßwürbigften @rfMeinungen

be8 galten Sföittclalterö, töllig bie SDbertjanb, unb aud) 3nm?«

cen^ ftanD auf bem fünfte, fich it)m gu^umenben — ba enbete

plöfclid) auö noch nid)t aufgeflartcn ^emeggrünben bie ÜKörber*

Ijanb Dtto'ö üon «Bittelöbad) auf ber S3urg gu Samberg 1208

fein jungeö 8eben. 2)ie dürften fielen, auch jefct wieber ftrie»

bridt)Ö Slnfprüdje nicht beachtenb, faft auönahmöloö Otto IV. ju.

Behalt biefer aber feinen fööme^ug nach Italien unternahm,

geigte eö fich, bafj feine (Stellung 311m ^apfte eine unhaltbare

fei. liefern hatte er, um ityn für fid) ju gewinnen, jatjlrei^e

9Reid)öaufprü(he geopfert; jefct falj er ein, bafj er bie eingegangenen

Verpflichtungen nicht erfüllen fonne, ohne feinen Anhang unter

ben beutfd)en dürften 3U oerliercn. 80 würbe er mit 9catur*

nott)wencigfeit 3U gcinbfeligfeiten gegen ben ^)apft gebrängt,

unb alö er im 3al)re 1210 in $pulien einbrang, um auch biefeS,

ba8 un^weifel^ift ftaufticher ftamilienbeftfc war, fich a^uetgnen,

ba traf itm ber 93annftral)l. 3)ie Söivfung beffelben war be.

fonberß in SDcutidjlanb eine bebeutenbe, wo man fdjon lange

im ©tillen Vergleiche 3wifchen bem rauhen, in wilben get)ben

aufgewad)jenen Otto unb bem liebenSwürbigen r freigebigen,

burch fein tragifdjeö ©efd)icf noch oerfldrten Philipp oon
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Schwaben aufteilte. @o wenbeten fid) benn immer mehr bic

SMicfe ber beutfeben dürften bem je£t jum blühenben Jüngling

herangereiften ftricbrtdj t>on Sfyulien 311, bem lefcten ©profe beS

herrlichen ^tauf€r^cfd?led)teö. &u<h 3nnocen3 fat) fid? aenot^tgt,

wenn er aud) in bem 3üngling fd)en ben Äeirn ber ©taufer*

natut erfanute, bie 3um ßampf mit bem ^apfttbum tyin,

btangte, it)n immer mct)r in ben 23orbevgrunb 3U febieben, ba

er feiner als Gegengewicht gegeu ben gebannten Seifen beburfte.

9c*od) im Sabre 1211 mürben »cm ber (djneü erftarften flau*

filmen Partei ber dürften 3wei treue SRitter nad) Sictlien ge«

janbt, um ftriebrich ein^ulaben, baS (5rbe feiner Sßatcr aud)

norbwärtS ber Alpen anzutreten.

2>iefer ^atte ftd) in^mifc^en, bem drängen feineS früheren

SBormunbeö fi?lgenb,ber bie^Dcadjt feineS'üftüubelS t'aburchjuftarfen

boffte, mit ßonftanje »on Arragonien üevmäl)lt , unb biefe l)atte

ihm 1211 einen (Srben gefdjenft, ber ben Namen ^einrieb erhalten

^atte. 3o fam benn 3U ben Abmahnungen ber apulijcben

©ro&en, bie ber Bereinigung ihteö £anbeS mit bem weit ent*

fernten 2)eutidn*anb mioerftrebten, nod) bie ©orge um Sßcib unb

tftnb, um ihn non bem SBagnifc ab^ufchreefen. Srefcbem aber

fiegte in il)m ber fto^e ©eift feines ©eid)lcd)teS. Nacbbem ber

fleine £einrid) 311m Nachfolger gefrönt, Derläfct er im ftutt)ling

1212 3U @d)iff Palermo, einige 3eit nerweilt er in 9iom

alö ©aft beS 9)apfte«, bem er 3U fo grcf;er SDanfbarfeit uev*

pflid^tet mar. Srofebem mürbe aud) guriföen ihnen ber &ampf

nid)t ausgeblieben fein, ben ftriebrid) mit ben Nachfolgern feineS

SKotytyäterd auS3itfämpfen hatte, ©in günftigeS ©efebief liefe

5nnccen3 fterben, ehe jener ©elegenheit gehabt hatte, entfd)ieben

©teOung gegen bie Sceen beS grofecn $)apftcS 311 nehmen.

TOt fleinem ©efolge überfchritt ^riebrich auf unwegfamen

^faben bie Alfen. (Sine glücfliche SBorbebeutung fd?ien e$ 3U

fein, bafj er bie erfte wichtige ©tabt, Äouftan3, wenige ©tunben
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»or Otto erreidjte, bcr auf bie jhmbe oon feiner beoorftehenben

9lnfunft fdjleunig auö ^^üringen herbeieilte. <8o hatte griebrich

roenigftenö an einem fünfte feften guft gefaxt, ©djnefl äußerte

nun feine l)er$g,en>innenbe ^erfonltdjfeit it)rcn ©infhifc, nnb in

rafdjem <Siege$lauf rheinabroärtö 3iet)enb, befdjränfte er balb

feinen ©egner auf ba8 norbroeftlicfye 5)eutfd)lanb
f
wo £öln fein

£auptftü$punft blieb. SBährenb nun jener mit großer Staats«

flugheit fid) 3unä*ehft bemühte, ben alten gamilienbefifc jeincö

£>aufeö, «Schwaben, 33aiern unb (Slfafj, üöÜi^ feiner £errfd>aft

311 unterwerfen, licfj fid) Otto im Verfolge einer abentheuerlichen

^olitif an ber ©eite OeÖ ihm nerwanbten ^öni^ö Don @ng*

lanb in einen ßrteg mit granfreid) ein, unb fo hatte bie üöllige

9cteberlage, bie (Snglanb (1214) bei Söouoineö erlitt, au* für

it)n bie golge, bafj feine s3)iaaM gäi^lid) gujanimcnbradj. gaft

oergeffen lebte er in 53raunfchweig biß 3U feinem 1218 erfolgen»

ben £obe. Sßä^renßbeffen mürbe griebrid) am 25. 3ult 1215

in ber alten ßrönungßftabt Samen auf baß feierlidtfte mit ber

beutfd)cn Äönigöfrone gefrönt. ÜBorfyer aber batte er 3nnoceu3

gegenüber 3wei 23erpflid>tungeu übernehmen muffen, welche ben

tfeim fdjwerer ^erwicflungen in fid) trugen. @r hatte nämltd)

oeriprechen muffen, erftenS fein nnteritalifd)eö föeid) nie mit

3)eutjd)lanb in einer £anb 311 Bereinigen unb bemnadj ba8

erftcre oöflig an feinen 8ot)u Heinrich abzutreten, jmcitenö aber

möglichft balb einen Ärei^ug in ben Orient a^utreten. 2öäh»

renb biefer nun für bie nächften 3al)re unmöglich mar, weil

3al)Ireidje beutjehe Slngclegenheiten ber perfonlidjen ©ntfepeibung

beö Äönigö harrten unb anbrerfeitö bie Neigung 311 bergleichen

Unternehmungen feljr gejd)munben mar, mufjte -bie erfte jener

beiben 23ebingungen bem jungen ftönig, ber oor allem bie

föniglidie 9Diacr)t 3U fteigern fid) bemühte, gar balb al$ brüdfenbe

geffel erjebeinen. @he eö 311m (Senflift barüber fam, ftarb am

16. Juli 1216 3nnocen3 HL, unb Jponoriuö III., ein milber,
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nachgiebiger, jebem fcharfen Eingreifen in weltliche SPerhaltniffe

abgeneigter ÜKann mürbe fein 9tacbfolgev. Slüein auch biejer

3eigte fiel) nidtjt geneigt, freiwillig auf jene SBebingung $u oer*

Stedten; ba fd)lo& fia? frriebrieh an bie geglichen dürften

2)eutid)lanb8 an unb bewog biefe burd) üerhältnifemä&ig geringe

Opfer, bie 28atyl £einrid)6 auch jum Nachfolger in <Deutfd)lanb

ju bewetfftelligen, rreld?e 2Bahl bem grö&ten Steile ber weit*

liefen 9Md)6fürften gleid)fallö genehm war. Briebrid) t?atte

rid^tig geregnet. Um nicht bic $u8ficht auf einen erfolgreichen

Ärcu^ug noch mehr fdjroinben $u |el)en, gab #onoriuö ber

tolleubeten SLt?atfad)e gegenüber feinen SHiberftanb auf, Jamal

jener fid> verpflichtete, auf einige thatfäcblidi bebeutungölofe

JRcdtfStitel in Italien ju »erdichten, namentlich auf bie feit ben

Seiten ©regerö VII. $mifd)en Äaifer unb ?)apft ftrirtigen (tyüter

ber ©räfin 9Jcatl>tlbe , bie, aber auch jejjt weber faiferlicbe nod)

päpftlicbe Oberhoheit anerfannten, fonbern il>re greiheit behaup*

teten. 9htn ftanb, nadjbem Otto IV. 1218 geftorben mar,

aud) ber Jraiferfronung griebrichö nichts meljr im Söege. 3m

Sluguft 1220 30g biefer über ben Brenner nach Stalten, unb am

22. 9cQüember beffelben 3abreö empfing er nebft feiner ©emahlin

unter unbefd)reiblichem ^ubel auö ben Jpanben beö ^)apfteö bie

$rone beö heiligen römifchen Ofeicheö.

SBon Rom wanbte er fieb feinem unteritalifchen (5rbreid)e

ju, baö er 1212 alö mad)tlofer Jüngling oerlaffen tyattt, unb

baö er je(3t unter fo ganj üeränberten üöerhältniffen alö rul)m*

grftÖuter Äaifer unb Äonig mieberfab. 2)tefe8 Stammlanb

nun h^tte für ihn nod) eine gan$ befonbere ^ebeutung. Jpier

war bie Sftacbt ber dürften unb ©rofeen bei weitem nid)t fo

audgebilbet wie in 5)eutfd)lanb, h* cr burfte er hoffen, auö ihnen

mit üerhältniferndfeig leichter ÜRüt)e treue unb ruhige 33eamte

$u machen unb baburd) beu ©runb 3U einer abfoluten Jperr*
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fdjaft 3u legen, bie ifym alö £auptfiüj}punft für feine fonftigen

SBeftrcbungen bienen joQte. So finben wir ityn benn wätyrenb

ber nadjften 3af?re befdjäftigt, burd} aatylretdje, immer fiegreid)

burdjgefämpfte fteljben bie SRadjt ber it)tn wiberftrebenben

Söarone brechen. 3ugleid) fuc^te er bem frönen 3nfelreid)

Ottilien bte innere JRutye wieber$ugeben, inbem er bte fämmt-

ltd)cn ©aracenen ^wang, iljre Serge »crlaffen unb fid) in

2lyulien bei guceria eine neue $eimatl) $u grünben. 3a e8

gelang il)m burd) ^wertmäßige gürforge unb ben Sdjufc, ben er

Urnen d)riftlid)er Anmaßung gegenüber angebeityen ließ, fie nidjt

nur in ntljige Bürger, foncern balb aud) in glüfyenbe Verehrer

feiner ^erjcnlidjfeit gu ocrwanbeln, über beren $rm er unbe*

bingt verfügen fonnte.

^Daneben bejdtjäftigten ben Äaifer unb ben $>apft gleich»

mäßig bie Vorbereitungen 511m «ftreu^ug. 3a ber lefcterc fuebte

jenem uod) tieferes 3ntereffe für baö tjeilige 2anb einzuflößen,

inbem er it)n bemog, nadj bem 1222 erfolgten Sobe feiner

©ematjlin ©onftanje eine $meite (£t)e mit ter fdjönen Solantc,

ber £od)ter unb @rbin bcö Sitularfönigö 3obann uon 3erufalem,

ein^ugeljcn. #m 9. Stoember 1225 würbe bie @t)e ju 23run.

bufium uolljogen. 3ber meber eine Steife 3ol)annö an bie

europäifd)en £öfc, nod) bte eifrigen 33emiit)itngen beö waefern

5)eutjd)orbenötneifter8 ^ermann üon öalja ocrmoetyien ba3

3ntereffe für ben Äreu^ug in weiteren jfteijen $u verbreiten.

SBeber ber $LMiig uon @nglanb nod) ber üon ftranfreid) wollte

fid) jur 2,t)eilnat)me entfdjließen , unb bie 23ölfer blieben ber

3öee trofc ber 9lotl) ber orientalifdjen Triften nad) wie oor

abgeneigt. 9Dcet)rmal8 mußte batyer £onoriu8 ftd) entfdjlicßen,

ben Dermin für ftriebricr;$ Äreu3$ug l)inauß$ufdN'eben, biß enblicfy

im Vertrage oon ©an ©ermano 1225 feftgejefct würbe, faH8

ber tfai(er nid)t biö sunt Sluguft 1227 ben 3ug inö beilige Sanb

(792)
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angetreten fyatte, (olle er oljne weiteres in ben 93ann oerfaüen.

griebrid) tjofftc, biefe gweijäfyrige grift werbe genügen, um ebenfo,

wie er in ben vorausgegangenen Satiren feine TOad>t in Unter*

italien feft begrimbet fyätte, aud) in Dber* unb ÜKittelitalien

baS faiferlid)e Anfefycn wieberl)er$ufteflen. 5Dlel)rcrc Umftanbe

aber oereinigten fid), um tiefe Jpoffnung $um (Scheitern $u

bringen. 33or allem geigte eS fid) balb, ba§ bie lombarbtfdjen

(gtäbte, weldje feit ben 3eiten griebridj SBarbaroffaS mächtig

erftatft waren, bie gewonnene Äraft aber nun benufcten, um,

otme auf faifetlidje ober pävfilidje Slnforüdje 9Rücfftd)t jn

nehmen, burd) aaljUefe gelben baS nörblidfce Italien $u »er«

wüften, ben planen beö «ftaiferS einen unerwartet heftigen

SBiberftanb entgegenstehen entfd)li?ffcn feien, ©obann geftalte*

ten fid) bie beutfdjcn 93ertyältniffe nidjt na* SBunfd). £ier

l)atte griebrid) feinen (Sofjn #einrid) unter ber 33ormunbjd)aft

Engelberts oon Mein, etneS gewaltigen unb trefflidjen Cannes,

gurücfgelaffen, unb biefer Ijatte feitbem mit ftarfer £anb alle

wiberftrebenben Elemente niebergeljalten unb fo baS beutfdje

ÜHeid) einige 3al)re ber 5Rul>c unb beS griebenS geniefjen laffen.

3e£t würbe biefer aber im 9looember 1225 auS 9)ri»atrad}e

oon einem Serwanbten ermorbet. $einridj, ber ofyne jeben

gamüieneinflu§ aufmucbS, 3eigte fid) leidjtfinnig unb unbefonnen,

unb bie Banner, welche il)m jefct $ur (Seite traten, waren nidjt

geeignet, in günftigem ©inne auf it)n ein$uwirfen. 9Jhd)ten

fo bie beutjdjcn Angelegenheiten bem Äaifer grofje Sorgen, fo

würbe er aud) baburd) In feinen planen getjinbert, bafc fofort

nad) jeiner 93ermät)lung mit Söhnte ein 3ermürfnifj $wtjd)en

tl)m unD feinem ©djmiegeroater eintrat, unb bajj oor ädern

aud) feine Sehlingen ju £onoriu8 III. fid) aamäfjlicfc immer

feinbfeliger gematteten. SDtefer l)atte fiefy einen Eingriff in

grtcbridjS 3Red)te erlaubt, inbem er einige apulidje löifcboföfifie,

beren 33eje£ung u^weifdtjaft griebrid) auftaub, felbftftänbig be*
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fe^te, weil jener angeblid) fie länger als nötm'g offen gehalten

tjabe. 2118 ferner griebrid), ber ben @ntfd?eibung8fampf mit

ben £ cm barben nod) Ijinauöjujefeieben münzte, bem ^apfte ben

©dnebsjprud) in jeinen fd}on bamalS entftanbenen SDiifefyelHg»

feiten mit jenen übertrug, fiel biefer fo menig befriebigenb für

ben Äaifer au6, ber baburd) für 3al)lreid>e tfränfungen nidjt

bie geringfte ©enugttyuung empfing, bafj er nur groÜenb unb

mijjmuttyig für ben ^ugenbltcf fid) fügte. @o lagen bie 33er»

l^ltniffe, als plöfclidj am 18. SJcaq 1227 <J)apft £onoriu$ ftarb

unb an feiner ©tatt ber fd)on metjr ai8 adjtgigjäfyrige arbinal

£ugolinu8 gerodelt mürbe, ber fdjon burd) Snualjme be8 9?amen8

©reger IX. geigte, in meffen gufjtapfen er $u treten cntjcbloft'en

fei. £)iefer $>apft, ein 9ieffe Snnocenj III., chatte fdjeu unter

feinen Vorgängern in fdjmierigen Angelegenheiten ein grefeeS

biplomatifdjeö Salent gezeigt. @r hielt aber bie $olitif, meldje

ber ftetö nachgiebige £cnoriu8 bem ttyatfräftigen Staufer gegen*

über gejeigt hatte, für eine burd)au8 perfekte unb mar feft ent»

fdjloffen, mit größerer Energie bie fechte ber Äird?e gegen

jenen gu t>ertl)eibigen. 2)abei fehlte eS ihm tro£ feineS bellen

Sllterß an ber nötigen JRuhe unb Dbjectioität. .jpalSftarrigfeit

unb übereiltes £anbeln l)aben oft unter feiner Regierung ben

ruhigen @ang ber ©efdjäfte erfdjmert.

©efpannt fah nun (Tregor bem Sage entgegen, melden ben

Vertrag oon ©an ©ermano als legten SLermin für ben Aufbruch

SriebridjS ^um £reu3$ug feftgefetjt hatte. Söiber (Srmarten aber

fanb fid), <Danf ben unauSgefehten Bemühungen griebrichS, im

(Sommer 1227 eine gro&e 3al)l oon ^reujfa^rern in Unter«

Italien jufammeu. Leiber entftanben aber in geige ber £ifce

anfteefenbe tfranfljeiten unter ihnen, welche tiele tfreujfahrer

baljinrafften, |o auch ben fcmbgrafen Subroig oon S^üringen,

ben ©emaljl ber ^eiligen (Slijabet. 3a, als bie ftlctte enblich

in ©ee gegangen mar, erfranfte ber tfaifer felbft fo ^eftig, bafe

(7iH)
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er nad) Spulten 3urücf3ufer;ren ge^roun^cn würbe, vorauf bic

meiften ^ilger fid) aerftreuten. ©regor'ö 3orn fannte feine

©renjen, unb ebne ^riebridjß ©efanbten abjuwarten, fpracfy er

überbiefen f cfort Den SÖann auö. (Sr begnügte fid) aber nidjt

bamit, bie sjcidjterfüllung beö ©elübbeö cor bem beftimmten

Dermin ald ©runb an3ufüfyren, fonbern er befdjulbigte aud),

efyne irgenb meldten Sntjalt, ben Äaifer ber Süge, ittbem er jene

tfranfbeit al8 eine erheuchelte bejetc^nete. Söurbe (o eine grofje

©eljäjfigfeit in ben auöbrecfcenben tfampf hineingetragen, fo t>attc

ber barauf folgeube 33riefmed)fel bodj baö SBerbienft, eine Klärung

ber £age b«tbeijufül)ren. (§8 würbe immer unjweifelbafter, bafj

ber nun entbrannte Äampf ntdjt ein ©elegenbeitßfampf mar,

bafj ibm nid)t ^ufdütge (Sreigniffe, 5Bergel)ungeu ober 3Jcifeoer=

ftänbniffe ju ©runbe lagen, fonbern bafj efl ber auS tiefer

Hegenben ©rünben tyeröorgetyenbe ^ampf mar, ber feit einem

3at;rtaufenb gefämpft mirb biö auf ben heutigen Sag. £ier

ftefyt bie Äirdje mit berjtarren, unbeugsamen ftorberung einer

l)öd)flen @nt|djeibung für alle weltlichen 33erl)altniffe, bort ber

ÜBcrfämpfec ber Unabljängigfeit ber (Staaten ron geiftlidjer ^err»

fd)aft. SDcr Äircfce, nor allem ber Äircfye, wie fie in ben erften

Saljrbunberten gewefen, will er auf ityrem ©ebiete iljre SRecfcte

r>oQ unb ungefebmälert erhalten, jeben Uebergriff ber Jpierardjie

aber auf baö weltliche ©ebiet ift er mtfcrjloffen, auf baö @nt»

fdjiebenfte $urücf$uweijcn.

33or allem aber fam eö ftriebrid) nun barauf an, aller

SÖelt 3U 3eigeu, bafj eö ifym mit bem Äreu^jng muflid) @rnft

gewefen fei. ©o fefcte er benn aüe £ebel für eine neue Unter»

netjmung in Bewegung, unb wirtlich gelang eö it)m, obgleich

ber ^)apft unb beffen eifrigfte 2)iener, bie 23ettelmönd)c, il)m

je£t entgegenwirken, im nächften ©ommer ein ftattlid)e8 ipeer

für ben 3«G 3um heiligen £anbe $u »eTfammeln. 6t)e biejer

[ich aber in Bewegung fc£te, traf »riebridj nod? ein f^merjlic^er

(TJb)
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23erluft; im 3pril 1228 ftarb feine ©emaljlin Solante, nacfybem

fic einem <5ot)n, Äonrob IV, baö geben geidjenft. Slrotjbem

glaubte er ben 3ug nm fo weniger aufziehen $u bürfeu, ald

bie türfijdjen SBettyältuiffe gerabe jejt für eine berartige Unter*

nefymung bejonberS günftig lagen. (56 tycrrfdjte namlid) ein

Sfjronftreit jwiftfyen bem unmünbigen *Ra8r £>aub oon ©amaßfuS

nnb feinem talentuoQen, in jeber £infid)t bebeutenfcen SDt)eiin,

tarnet, bem Sultan non 2legtypten. SDerfelbe hatte fid) nun,

wouon aOerbingö nur wenige Vertraute beö Äaiferö jftmbe er«

l)ielten, an biefeu gewenbet, um feine £ülfe gegen ben Neffen

gu gewinnen. @o trat benn am 28. Sunt 1228 ber gebannte

jfrufer ben Äreu^ug an. 3m '^eiligen Sanbe fanb er bie tyeil»

lofeften 3uftänbe unter ben feinblid) unb mifetrauijd) einanber

gegenüberftetjenben d)riftltd)en Elementen, ben Templern, 3o»

tyannilern, ben ©eutfdjrittern unb bem Patriarchen r>on 3erufa»

lern. 3nbeffen wufjte er fic bod) alle $u bewegen, fid) tfym an»

gujdjliefjen, unb balb ftanben bie brei «£>eere §riebrtd)8, Ramels

unb 2)aubß üon ©amaßfuö fampfbereit nalje beieinanber. 3Da

fam plofclid) greiften ben bei ben erft genannten ein gviebc 311

©tanbe, ber ben ©Triften, bie tfyatfäcfylidj auf 9lccon bcfcbrdnft

gewefen waren, fämmtlidje tjeilige Derter, uor ädern Serufalem,

überlieferte. -Darin, ba§ audj bie 5ftut)ammebaner bie Urlaub«

ni§ erhielten, in bem aud) itjnen ^eiligen Sempel gu beten,

fat) $riebrid), beffen 9Religiofitcit fid) in einer eblen, non ©leid)»

gültigfeit weit entfernten £oteran$ äußerte, nicfytö 2lnftö§ige8.

^Dagegen fdjaumte cor ädern ber Patriarch »on Serufalem »er

Söutt), unb fo erlebte bie SBelt baö überrafdjenbe Sctyaufpiel,

ba§ wegen jener „Scmpelfdjanbung 1
* , als am 17. 9Jcar$ 1229

griebrid? mit feinen (betreuen feierlich in bie wiebergewonnene

£auptftabt eingebogen war, biefe fowie ber Tempel felbft com

Patriarchen mit bem ftrengften 53anne belegt würbe, ^ac^bem

^riebriefy feinen SWarfdjaO alö Verwalter beö fettigen £anbe§
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cingefe^t hatte, feljrte er nad) spulten gurücf, ton wo i^wifdjen

beunrubigenbe Nachrichten eingetroffen waren.

Jpier t)atte nämlich JHeinalb oon ©poleto, ben ber Äaifer

als (Statthalter eingelegt ^atte, eigenmächtig imb in felbftiüdjti*

ger IHbficht einen (Einfall in ben ^irdjenftaat unternommen.

@r würbe aber nicht nur au8 bieiem wieber oertrieben, fonbern

bie päpftlichen ©chlüfjeljolbaten brachen auch * n Äpullen ein unb

hatten bereits ben ganjen Horben beö SJauoeö erobert, als »eilig

unerwartet bie Nachricht eintraf, griebrich fei am 10. Sunt

unweit 53rinbifi gelanbet. «Schnell trieb biejer bie päpftlichen

.Speere auö bem Sanbe hinaus, unb ba ©regor weber oon ben

lombarbijchen ©täbten, noch ücn Dcn chrifilichen Königen ©uro*

pa'8 thatige Jpülfleiftung erlangen tonnte, öielmchr auch Me geift*

liehen dürften wegen ber fortmät)renben ©elbforberungen immer

wiberipenftiger würben, fchenfte er ben SSorftellungen £ermann3

oon ©al3a, ben Sriebrid) alfl ©efanbten 311 ihm ge|"d)icft hatte,

©ehor, unb, wieberum 311 ©an ©ermano, fam am 28. Sluguft

1230 ein »riebe 3U ©taube, burch ben ber Äaifer 00m 23ann

befreit mürbe. Gsö folgte eine mehrtägige 3u[ammenfunft grie*

brichö unb ©regorö ju Slnagni, burch welche beibe bie lieber*

3eugung gewannen, bafc, wenn auch ihre 23ege oft auöeinanber

gingen, ihre Slbfichteu unb 23eweggrünbe beet) ftetö eble feien.

2>er triebe 3wifchen ber Kirche unb bem 0011 griebrich »er»

tretenen mobernen« ©taat fonnte aber fein bauernber fein; er

blieb vorläufig nur erhalten, weil beibe SRanner baö ©efühl

hatten, bafj fte fidj gegenfeitig nicht entbehren tonnten. £>er

«Raifer wufcte, bafc er ber llntcrftütumg feineö ©egnerS fowoljl

beburfte, um in (Serien baö faum Gewonnene 3U behaupten,

alö auch, utn ba8 faijerliche 3lnfel)en in ber SombarDei wieber

her3ufteflen ,
©regor anbrerjeitö fühlte fich swar auf baö (Sm-

pfinblid)fte curd) bie oon mobernem £aud}e burdjwehte SSerfaffung

gefränft, weldje griebrict) in ber 9tebaction be8 $eter oon S3inea

XVI. 383. 2 (797)
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1231 für Julien unb Sicilien oer öffentliche; et fonnte aber

nur burd) faiferlidje .pülfe ber tl)m feljr feinblid)en 33ürger 9Romö

£err werben unb wu§te aufjerbem, ba§ bcr Slußbrud) eineö (5on*

fliftcö mit bcm flaifer bcn Slbfaü epoletoö unb ber «Diarf %n*

fona $ur golge tyaben würbe.

2)er Slngelpunft ber faiferlidjen 9)olitif würben aber immer

mefyr unb meljr bie oberitalitcfycu 5Berl)ältniffe. 2)ie mächtigen

lombarbifdjen Stäbte Ratten gwar burd? ben auf Sarbaroffa'ö

9ciebcrlage folgenben tfonftana grieben »om 3at)re 1183 einen

großen 5Ll)cil ber greiljeiten errungen, um meiere fie gefämpft.

3mmert)in aber waren aud) bem jtaifer nod) gewichtige JKed)te

geblieben. @r ernannte ober betätigte in ben meiften (Stäbten

bie Seiter berfelben, bie|e mußten itym ben Seljnöeib fdjwören,

alle 53ürger 5wifcben 17 unb 70 3at)rcn ben alle ge^n 3afyre

$u erneuernben 33ürgereib. 9lud) bilbete ber Äaijcr für wiaV

tigere 9ted>t8ftreitigfeiten bie l)öd)fte 3nftang. SlQe biefe Steefcte

aber waren in bem jwifcfyenliegenben falben 3al)rt)unbert üöllig

aufeer Uebung gefommen. 3113 baljer nun griebrid), ber einer*

feitö eine Steigerung ber faiferlidjen ©ewalt in ber Scmbarbei

fdjon beöljalb erftrebte, weil biefe bie Strafen nad) 3)eutfeblanb,

alfo bie Serbinbung $mifd)en feinen beiben 9fteid)en, befyerrfd?te,

anbererfeüö aber aud) über ben jeit 3al)r3el)nten bort Verrieben*

ben 3"ftanb ber Unorbnung tief empört war, jene Wed)te gcltcnb

madjen wollte, betrachteten bie Stäbte btefc. al8 unberechtigten

Singriff auf iljre ttyatfäcblid) befeffenc greiljeit. 5)ai)er war

e8 fdjon $ur 3eit #onoriu8' III., wie wir gefetyen tyaben, ^u

©onfliften gefommen, bie burd) ben papftlidjen ©d}ieb§fprud)

eine befinitioe Söfung nidjt gefunben hatten. <Daffelbe Spiel

wiebertjolte fid) je^t nod) einmal. Söicber oertyinberten bie

Sombarben, DRailanb an ber (Spijje, Äönig .peinrid) mit

ben beutfdjen dürften 3U einer auf 9tooembcr 1231 nacb JRa»

oenna berufenen Sßerfammlung $u gieljen, wieberum würbe ber
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<Sd)teb8|prudj bcm 9)apft übertragen, urtb mieberum oerfchaffte

tiefer ebenfomenig wie einft JponoriuS III. bem tfaifer eine billige

@enugthuung. ^rtebrich aber mar jefjt mächtig genug, um fidj

hierbei nicht beruhigen $u muffen, unD ber Äampf mürbe fcfyon

jetjt ausgebrochen fein, hätte ftd) nicht Pölich Enbe 1234 bie

erfdjrccfenbe ^adjricbt oerbrettet, tfönig £einrid) feabe ftd) gegen

feinen Safer empört unb ftetje im engften Sunbe mit ben

Sombarben.

ftriebridb mar feit rner^elm Sahren burch ben ©ang ber SÖelt*

gefc^id)te non <Deutfd)lanb fern gehalten morben. <Diefe Seit

mar für unfer Saterlanb aud) nach ber Ghrmorbung Engelberts

»on Äöln üerrjältnifjmäfeig ruhig gemefen. 2)er äufcere ^rieben

mar nur burch SSalbemar II. oon 2)änemarf üorübergel)enb ge*

ftort morben, beffen ©ebanfe, fein öieich über fämmtlidje Äüften

ber Oftfee aufyubelmen, burd) bie (Schlacht bei 23oml)öüeb

(22. 3ult 1227) vereitelt mürbe, unb im übrigen hatte 25eutjch*

lanb jtoar, mie aud? bie sJcactybarlänber, unter furchtbaren Äetjer*

üerfolgungen 31t leiben; bie inneren ftetjben aber maren »erhält*

nifjmä&tg unbebeutenb. .ftönig Heinrich bagegen mürbe feinem

nur fünfzehn 3al)re älteren Sater, ber ja einen perfönlidjen

Einfluß auf it)n gar nicht ausüben fonnte, immer frember.

2ln geiftigen ©aben bem Sater meit nad)ftel)enb gab er biejem

oft 3U gegrünbetem Säbel unb ernften Ermahnungen 9lnlag f

unb natürlich fehlte eß in ber Umgebung beS jungen ÄonigÖ

nicht an f eichen, bie au8 eigennützigen Semeggrünben bie Äluft

gmtfehen Sater unb ©ohn $u ermeitern beftrebt maren. <Da

nun Heinrich für feine 9>läne mcber bei ben meltlichen noch ben

getftlicben gürften 2)cutfd)lanbÖ irgenb melcr/e Unterftüfcung fanb,

manbte er fid) oor allem an bie beifcen dächte, beren fteinb*

fdjaft gegen feinen Sater er fannte, an ©regor unb bie 2om*

b.uben. 2)och nur bei ben letzteren gelang e8 il)m buret) 9>rei8»

2* (799)
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gebung aller faiferlidjen dlttyte, bicfelben 3U einem 33ünbm§

bewegen.

Auf bie etfte 9hcbrid)t t)in eilte griebrid) fd)leunigft na#

2)eutjd)lanb, unb in fünfter 3eit war ber SBiberftanb beö @m*

pörerö gebrochen. 9todj einmal erlangte btefer burd) bie gut*

fpradje $ermann8 t»on (Ea^a bie SBctjei^ung beö 53ater8. 318

er aber fofort mieber mit ber Erfüllung ber il>m auferlegten

23ebingungen gögertc, fiegte in grtebridj ber Äaijer über ben

33ater; ^einrieb; mürbe gefangen nad) Slpulien abgeführt, mo er,

cl)nc JReue unb 9tacbgicbigfeit §u jeigen, noc^ biö 311m Satyre

1242 lebte. — 2öar fo ber Slufftanb aud> ft&nell gebämpft mor*

ben, fo blieb alö traurige, bauernbc golge beffelben bed? eine

empftnblidje Sd)mäcfyung bcö faiferlidjen Slnfe^enÖ in <Deutfd)=

lanb äurücf.

9Diit Doppelter Sorgfalt machte Don nun an ber tfaifer

über ber @vjiel)ung feineö jmeiten SotyneS Äenrab, ben bie

beutfdjen dürften balb barauf an Jpeinrtc^ö Stelle 311m 9?adj-

folger feineö 93ater8 ermatten. 2)er Aufenthalt $riebrid)§ in

5)eutfd)lanb mürbe üerfyerrlicbt burd) feine britte SBermatylung.

Am 15. 3ult 1235 finbet in 2Borm8 unter ben grö&ten geft-

Herleiten feine Jpodj^eit mit ber frönen, 21jat)rigen Scfymeftcr

^önig £einrid)8 III. »on GSnglanb ftatt, mit Sfabefla, bie non

feinen ®emat)linnen feinem -frerjen motjl am nädjften geftanben

l)at. fturj barauf finben mir ifyn auf bem ja^lretc^ befudjten

9ffctd)£?tag 3U s3Jiain3, mo einige mistige beutfct>e Angelegenheiten

il)re (Srlebigung fanben. 23or aOem mürbe ber alte Familien»

ftreit ber Staufer mit ben helfen, ber fo uiel Unheil gerbet»

geführt tjatte, beigelegt, inbem £einrid)6 bcö Dörnen (Snfel Otto

SBraunfdjmeig unb Lüneburg als neueö .pe^ogtfyum 3a gelten

empfing. Sobann erliefe ber Äaifer fefyr ftrenge Söeftimmungen

über ben 2anbfrieben unb orbnete bie SBertyältniffe ber beutfeben

Stäbte in einer 5Crt unb SSeife, bie fie bauernb gu treuen 33er*
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ttyeibigern feinet 3ntereffen tnadjte. ©ein SBeftreben ging babei

barauf tyin, bie fdjranfenlofe unb jügellofe ftreifyeit, tute fie in

ben lombarbijdjen ©tobten fyerrfdjte, unmöglich $u machen, ebne

bodj ba8 madjtig aufftrebenbe beutfdje 93ürgertfyum in feiner ge*

funben (Sntmicflung 31t fyemmen. (Sin glänjenbeä %t\i, wie e8

aud) Bticbttc^ SBarbaroffa einft an berfclben ©teile gefeiert Ijatte,

befdjlofc ben OJkinger 9fteid)8tag.

9ßad)bem ber teufet jo bie beutfcfyen 9lngelegenl)etten ge=

orbnet unb befonberö bind) bie reidje Mitgift 3fabe0a8 ein £eer

»on 1500 Gittern gniammengebradjt fyatte, brad) er im $rül)*

ling 1236 nadj Stallen auf, um ben lange oorbereiteten, nun nidjt

mefyr $u umgefyenben ^ampf mit ber lombarbijdjen ©äbtemadjt

3U beginnen. Sludj bie wenigen in Dberitalien nod) oorfyanbe*

nen gürftengefd)led)ter nahmen nun enti'djieben Partei. 9l$$o VII.

r>on Qsfte, ber feit furjem bie ©efdjicfe l&icengaö leitete, ftanb

mit einer finden Unterbredmng auf ©eiten ber bem ^aifer feinb*

liefen ©tabte, wätyrenb (SgeUn oon Romano, eine grofeartig

angelegte Sftatur, in ber nur leiber aUcÖ (Sble allmäl)lig in ben

£intergrunb tritt unb baö $urdjtbare, (Sraufame, Unbanbige bie

JDberfyanb gewinnt, fid) eng an ben £aifer anfdjliefet. <Diefer

weiibete fi$ fofort, unterftütjt oon ben treuen ©tabten g>arma,

(Sremona, Sfteggio unb SDtobena, gegen 23icen$a, wo injwijdjen

$1^0 oon ßfte jeben mit bem St^e bebrotyt l)atte, ber ben 91a*

men be3 ÄaifcrG aud) nur gu nennen wagte. Slm 1. 9iooem=

ber würbe 5Jicen$a erftürmt unb für feine Unbotmafcigfeit furd^t-

bar beftraft. ©$on jc|jt würbe oielleid)t griebtid) bie Unter»

werfung ber ganzen 8ombarbei gelungen fein, wäre er nidjt

burdj einen Slufftanb $riebrid)8 beö ©treitbaren oon Defterreid)

mitten im hinter nad) <Deut|dMaub jurüefgerufen worben. 2>oä)

f onnte er bereits im Sluguft 1237, nadjbem er ben £>efterreid)er

auö feinem £anbe »ertrieben unb babei gum erften SDcale ben

2Bunf$ fyatte bliefen laffen, iDefterreid) unb ©teiermarf feiner
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eignen £au8madjt einjuoerleiben, nadj Statten zurücffefyren, reo

tnaroiidjen bie aftadjt feiner Partei fid? bebeutenb oerftätft tyatte.

C?35cltn tyatte baö mad)tige $abua in feine ©emalt gebraut,

SRantua unb gerrara Ratten fid) ben Äaiferlidjen angetroffen,

enblid) waten lOOOO Sarazenen auö Suceria jut Unterftüjjung

tyreö £errn eingetroffen. So füllte biefer fid) benn nun ftarf

genug, bie mädjtigfte unter ben feinblicnen Stdbten, 9ftailanD

fetbft, anzugreifen, ©ern fyätten bie sJ)tailanber bie entfdieibenbe

Sd)lad)t l)inau$gefd)oben; griebrtd) $mang fie aber am 27. 9tc=

tember 1237 bei Äortenuooa zum Kampfe, unb biefer enbele

mit einem üoQftänbigen (Siege beß tfaiferS. £ie $olge beffel«

ben mar e£, bafj mit menigen iMuönaljmen alle lombarbifcben

Stäbte bem ^aifer bie Sbore öffneten, unb aueb jene menigen

mürben fid) il)m ergeben tyaben, Ijätte er nid)t auf unbedingter

Unterwerfung ^ailanbS auf Onabe unb Ungnabe beftanben.

SDiefc unfluge «Strenge, meldje ben Äampf in ber Sombar«

bei fortbauern lieg, mat)renb er fonft burd) einen für Briecrid)

t)6d)ft eljrenoollen ^rieben beenbigt fein mürbe, mar um fo uer»

fyängnifeücHer, als nun aud) (Tregor, bem bie grofee üftadit*

ermeiterung feineö ©egnerö nid)t gleicbgiltig fein fonnte, fid) offen

ben fteinben bcffelben ^lugefellte. 2)er ©runb für ben offenen

S3rud) lag nid)t nur in Streitigfeiten über bie ©renken ber

gei[tlid)en unb voeltlid>en ©emalt in Hpulien, fonbem nament»

lier) aud) barin, bafj ftriebrid) feinen £iebling8iol)n, ben einer

illegitimen SBetbinbung entfprofcten (SnziuS mit ber Söefitjerin

eineö großen Sfyeile oon iSnrbinien, Slbelafia, üermäl)lte, obmoljl

biefe bereits ben $)apft Zum Arbeit il)rer Sauber cingcfejjt tjatte.

So bereitete biefer ben entfdjeibeuben Sdjlag gegen ben Äaijet

»or, maljrenb fi$ suü le^) Da3 ÄriegSglücf in ber Sembarbei

manbte unb ftriebrid) gezmungen mürbe, bie Belagerung ton

SBreöcia in golge ber ungünftigen Witterung unb ber überaus

tapferen ^ertl)eibigung ber 23ürger aufzugeben. 3U8 ber ßaifer
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a(8 ©aft %lin8 ju $abua weilte unb fid) ber &errlid)en gefte

freute, bie it)m, bem fd)önf)eit8bürftenben, pradjtliebenben Wannt

t)ier gefeiert würben, fprad) ber 9>apft am 20. 5)?aq 1239 ben

33ann über iljn auö. Sntereffant ift e8, ba§ bei biefer ©elegen?

Vit griebrid) ^um erften Sttale offiziell ber tfefcerei beföulbigt

wirb. <Dafj er oielen ^Dogmen ber fattyolifdjen ^tre^e jweifclnb

gegenüberftanb, unb ba§ er, ein offener, mittfyeiljamer (Styarafter,

fid) oft Vertrauten gegenüber Steuerungen erlaubt tyatte, bie in

feiner (Stellung nnoorfid)tig waren, läfjt fid) nidjt leugnen.

Srctjbem mar er oon bem abfohlten 5Kateriali8mu8, ber ifym

»orgeworfeu wirb, fet>r weit entfernt; aud) beeilte er fid), fofort

ein ©laubenöbefenntnifj öffentlich abzulegen, weldjeö aud) ben

ftrengften &egerrtd}ter befriebigen mufjte. 3lud) tiefe ift il)m

3um Vorwurf gemadjt werben, oljne ba§ bie Gabler bebenfen,

bei wie wenigen sJ9lenfd)cn wot)l baö äufjere ©laubenöbefenntni^

mit ber mnerften ,£er3en8über$eugmig immer unb in jeber £in*

fid)t unbebingt übereinftimmt.

3ebenfaQ8 war ber tfampf, ber lange unter ber &fd)e gc*

glimmt hatte, nun offen entbrannt ©regorö Verfuge, bie

beutjcr>en dürften 3um Sfbfall $u bewegen unb einen 23ruber

Submigö IX. tum granfreid) alö ©egenfönig aufstellen, fdjei*

terten ganjlid), unb griebvid) l)ielt befenberö in Unteritalien

jeben SSerfud) geiftlicr)er Auflehnung mit fefter Jpanb nieber unb

oertrieb bie 33ettelmönd)e, beren (Sinflufj auf baö niebere 53olf

it)m bebenflid) erfdn'en, au8 bem l'anbe. 3n ber Sombarbet

würbe ber ftrieg otyne wejcntlidje (5ntfd)etbung geführt; bagegen

mad)ten griebrid) unb Gnsiuö in Suöcien unb bem ^irdjenftaate

bebeutenbe gortfcfyritte, unb felbft bie 33ürger oon Sftom, wo

ber Äaifer oor allem bie angefefyene gamilie ber grangipani an

fein Sntereffe ju binben wufete, würben fid) offen an ibu ange*

fdjloffen Ijaben, fyätte ©regor niebt im legten Augenblicfe burrf)

einen mit Aufbietung allcö fird)lid)en $)ompe8 »eranftalteten
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Slufjug burd? bic 3 tragen bcr ©tabt ben Aufruhr nteber$uhaU

ten gemufet.

9caehbem bcr Äaifer im grühling 1240 mit grofjer öftren«

gung, befonberö burd) 2lu8gabe einer, übrigens überall gern ^um
sJcennmertl) genommenen (ebernen (5rebitmün$e, einer Vorgängerin

unjercö ^apier^elbeö, ein neueö £eer in Slpulien gefammelt

hatte, brach er mieber nach ber gombatbet auf, brachte nad)

achtmonatlicher Belagerung baß wichtige gaenja trofc tapferfter

5öertl)eibigung $ur Uebergabe auf @nabe unb Ungnabe unb geigte

burd) milbe Behanblung ber Bürger, ba§ e8 it)m triefet auf 9iact?e,

(onbern nur auf unbebingte SInerfennung ber faiferlichen @e*

malt anfomme.

3n 2)eutfd)tanb, baß »orübcrgeljenb burd) bie furchtbare

©efahr ber Wongoleneinfäde fdjroer bebrol)t mar, fanf inswijchen

in golge oon ©regorö mül)leri]'cber Sll)atig{eit ba8 faiferliche

$n|chen mehr unb mel)r. Otto oon Baiern, ber Schmieger*

Dater Äonrabö, be8 eoljneö griebrid)8, fdjlofe ftdj beffen ©egnern

an, unb burd) bie Berbmbung beö oom tfaifer au8 Defterreid)

oertriebenen griebrid) beö Streitbaren mit ©regor fat) jener fid)

genötigt, feinen wettgehenben planen auf Defterreid) oor*

laufig $u entjagen unb fich mit bem £er$og außjufölmen. äud)

bie Slnmafjuug ber päpftlicheu 6enbboten, befouberö beö über*

eifrigen Ulbert Beiern oon 9>nffau, ber l)öl)cren ©eiftlid)feit

gegenüber trug baju bei, eine SBcnbung aum Beffercn für bie

Partei beö Äaifcrö ^crbci^ufüljrcn.

9118 nun ©regor einjat), bafe e8 ihm mit ben bisherigen

Mitteln nie gelingen werbe, jeineß gemaltigen ©eanerö £err gu

merben, oerfuchte er, burd) eine allgemeine Äirchenoerfammlung,

bie er auf Dftern 1241 und) 9tom berief, fid) bie Uuterftüfcung

ber gerammten europaifchen ©eiftlid)feit $u S)a aber

bie 2lbficht biejer Berufung oöQig flar $u Sage trat, auch ade

weltlichen ©egner be8 $aifer8 (Jinlabungen ju berfelben er*
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gelten, fo bemühte fidj tiefer, burd) $bmahnung6fchreiben bie

©eiftltchen $u bewegen, fich oon fRom fernzuhalten unb baburd?

bie tfirchenoerfammlung unmöglich $u machen, unb alö trojjbem

ein anjehnlicheö ^auflein r>on Prälaten namentlich au8 (Snglanb

unb $ranfreich fich am 25. Slpril 1241 auf einer genuefifchen

glotte in ©enua einfdu'ffte, traten biefer bie faiferlichen unb bie

ttifaniicben ©dn'ffe entgegen, beftegten fte in einer ©eefdjlacfyt

unmeit £ioorno, unb bie Prälaten mürben ald ©efangene nach

Simulien abgeführt, üon mo fie erft nach längerer Beit mieber

ber ,£)aft eutlaffeu mürben. 2)ann manbte fich ber Äaifer, nach*

bem ein 23er|öl)nung8»erfud) burch feinen vom jfreugjug ^eim*

fehrenben ©cfyroager ^idjarb oon tfornmaH an ©regorö «Jpalß*

ftarrigfett gescheitert mar, mit £>eerc8mad)t mieber gegen dlom,

unb balb fafy fid) ber faft tyunbertjäfyrige ©regor mitten im Ijeifjen

©ornmet auf bie ungefunbe £auptftabt befcbränft. 5)ieö be*

jc^leunigte fein (5nbe. (5r ftarb am 21. Öluguft 1241 in einem

Slugenbltcfe, mo alle feine $Mäne gefdjeiteTt maren, ber gebannte

ßaifer aber unerfcpttert, mächtig unb fiec\rei^ baftanb.

9ßur bcn energijchften Bwangömaferegeln ber römifchen

S3ürßcrfd)aft folgenb (dritten bie Äarbinäle, bie einer längeren

<2ebi0oacan3 nicbt abgeneigt maren, 511 einer neuen ^apftroal)!,

au8 ber ein 9Jcailänber, (Soleftin IV., ^crüorging; bann ftoben

fie nac^ allen Züchtungen außeinanber, fo ba§, al§ jener bereits

nach menigen SÖochen mieber ftarb, meber in biefein noch im

fclgenben 3al)re eine 9?eumahl ftattflnben tonnte. Saljrenb

beffen bauerte ber Seefrieg beö Äaiferö mit ©enua fort, ba8

burd) 3lnfelm be Sttari mit unermüblicher ^Ijätivjfett beunruhigt

mürbe, ©nblich üerfammelren fich bie Äarbinale im Saljre 1243,

um einen neuen f>a»fl 3U maljlen, unb bie 2Bal)l fiel auf einen

9ftann, ber alS ftarbtnal freunbfehaftliche SBejiehungen $u

Biebrich unterhalten b,at\e uno M m^ flto&em <8tolj 311m

beutfehen JReidjßabel ^äl^lte, öteöco, ©raf Don gaüagna au8
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©enua, ber ben Manien Snneccnj IV. annahm. allein balb

3eigte cö ficb, wie richtig griebrich urteilte, alö er fachte: tf
3d?

fürchte, bafe id) einen ftreunb unter ben tfarbinälen oerloren

habe unb einen feinblid)en ^>apft wieberfinbe! Äein ^>apft fann

ein ©tyibeQine fein!" 2Vnn währenb bie griebenfiunterhanblungen,

bie er burd) feine bebeutenbften Beamten, 9>eter oen iBinea unb

StjabbäuS von Sueffa fuhren liefe, unb in benen er fiel) §u

weitgel)enben Bugeftänbniffen bereit erflärte, guten Fortgang

nahmen unb and) burch bic emyfinbliche Ücieberlage nicht ge»

hemmt würben, bie ber ftaifer bei bem SBerfuße erlitt, ba$ abge*

fallene SBitcrbo wieberjugewinnen, entjeg fid) plöfcltd) ^nnccenj

cjart3 unerwartet bem faiferlidjen ÜJcacbtbereid), inbem er auf

einer genuefifd)en glotte nach öenua, bann nach £rwn entflog

»on wo er unter gleichzeitiger Erneuerung be« gegen ftrietrich

ausgekrochenen SÖanneö am 30. Januar 1245 bie Ginlabung

$u einer allgemeinen ,fttrd)em>erfammlung erliefe. 2öar für ben

^aifer biefe ftluctjt beö "Papftee ein feljr unermünfehteö (Sreignife,

fo war bod) aud) beffen eigene Stellung burdjauö nicht mibe*

benflicb. 3)enn währenb bie weltlichen dürften wegen feiner

Sluffaffung ber pfipftüchen Stellung faft auönabmöloö ihm feinb»

lid) gegenüber ftanben, tonnte er fid? auch auf bie geiftlidjen

nicht nnbebingt oerlaffen, bie burd) bie fortmäl)renb gefteigerten

®elbforberungen 9iom8 fdjwer gereift waren. Snbeffen wufete

er boeb beren SRefyrjaf)! für feine glätte 3U gewinnen, unb fo

tonnte er eö wagen, in feierlidjer Sifcuug plöjjlich unb uner»

wartet bic 9lbfe£ung beö ftaiferi au«$ufptechen unb bie 5$ elfer

uon ben ihm geleiftcten @iben $u entbinben, ohne bafe eine

^Debatte über ben Streit beiber Wächte oorangegangen ober bem

Vertreter beö jtaiferö, Shabbäuö oon Sueffa, ermöglicht werben

wäre, eine regelrechte ^ertheibigung gu führen. Much an biefen

©cwaltaft fchlofe fich ein reger Sdmftwcd)fel, ber befonber«

teöbalb oon Sntereffe ift, weil bei tieler (Gelegenheit 3nnoceu$
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unoerfyolen für bie Äirdje aud) bie @ewalt bcö Schwertes, bic

2öeltl)errfd)aft aud) auf weltlichem ©ebiete, beantprud)t.

3unad)ft waren nun aller Singen barauf gerietet, wie

2)eutfdjlanb ben t'noner Vorgängen gegenüber Stellung nehmen

würbe. Philipp nen Berrara begab fid) alö päpftlicher Segat

bortl)in, um für eine neue ÄönigSwatjl 31t wirfen. (fr fanb aber

nur bei ben geiftlidjen dürften geneigtes ©eher, wäbrenb bie

weltlidien auö ben mannigraltigften 93eweggrünben treu $u

^riebrtcb gelten. (5nblid) gelang e3, Jpeinrid) Diaöpe non £l)ü*

ringen, einen 9Jiann t>on burd)au8 nietet Ijeroorragenben ©eiftc8*

ober (Sfyaraftereigenfdjaften, jur Annahme ber Söatjl 31t bewegen

©3 waren aber faft nur bie geiftlid^en dürften, welche auf 23e*

fehl beö 9>apfte3 um Himmelfahrt 1246 bei SBärjburg jufammen*

traten unb ben ^faffenfönig, wie er balb genannt würbe, auf

ben Scbilb ergeben, ©dang H btefem nun aud), tfonrab Der

ben 5Il)üren granffurtfl eine Ücieberlage beizubringen, bie burd)

ben Herrath einivßer oon Snnecenj beftodjenen baeijeben ©bleu

oeranlafjt war, fo erhielt biejer bod) balb feljr energische .pülfe,

tljeilö non Seiten ber beulten Stäbte, tbeilß oen feinem

Schwiegervater Dtto üon Söaiern, ber fid> aufö neue ber faifer*

liehen Partei anjd)lc§. 9cun würbe .peinrich 5Ra0pe entfd)eibenb

gefdjlagen, werwunbet floh er 3ur 5Bartburg jurücf unb ftarb

hier, faum bebauert, am 17. Februar 1247.

So war »crldufig ber papftlichc $clb$ug in <Deutfcr)lanb

ocDtg gefdjeitert. 3nnocenj aber gab ba$ Spiel nicht oerloren.

Um eine abermalige Neuwahl 3U bewerfftetligen, eilte ber $ar*

binal $)eter ^apeeeie nad) £)eutfch(anb. 5llle «pebcl werben in

Bewegung geiefct, aud) bie fdjmufoigfieu Littel ber 23erläunt«

bung nicht oerid)mäl)t, um ftriebrichö fluhänger in ihrer Streue

wanfenb ju madjen; #reu$fahrer würben gegen ben tfaifer, ftatt

in8 ^eilige 2anb geführt unb ber alle 53erl)dltniffe tcö effent*

Itcben unb ^)rioatred)tö umftür$enbe ©runbjajj offen auSgefprocben,
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bafj jeber bie ©üter nicht nur griebricbö, fonbern auch aller

jetner Anhänger nehmen unb behalten fönne. Srofcbem ge*

lang eö nicht, einen heroorragenben beutfehen gürften jur Ueber«

nähme ber (Srbfchaft Heinrich 9RaSpe8 ju bemegen. (Snblich er*

Härte fidb auf 3ureben beö $ergoa,6 Heinrich »on SBrabant beffen

SReffe, ber gwanjigjährige ©raf S©ilt)clm Den £ellanb, bereit,

bie Jfrone gu übernehmen, unb würbe nun auch am 3. Oftober

1247 tum ben geiftlicben Surften ^um ^önig gewählt. Allein

bie 9Dcad)t ber ©taufer ftieg trofcbem in ÜDeutfdslanb fortroä^renb.

5Dtc furd)tbaren (Srüreffungen oen Seiten ber Kirche, bie Sluf*

fteüung ber oermerflieh ften ©runbfäfee burch beren33oten, bieÄunbe

Den bem lafterhaften geben ber höheren ©eiftlichfeit, bieö Wtf
trug wefentlich baju bei, baö 2ln|"el)en beö ^apfteö $u fchmälern.

Bricbric^ bagegen erhielt einen erheblichen 9Jcacht$umad)8, als

burd) ben am 15 3uni 1246 erfolgenben $ob griebrirbö be3

streitbaren Defterreid) unb Steiermart al« eröffnete 9feich$lehen

fyeimfielen unb burch cen faijerlichen Söeoonmädjttgten miber*

ftanBleö in SBcfifc genommen mürben. So ftanb Scbroaben,

grauten, @lfa&, Defterreicb unb Steiermarf unter ber unmittel-

baren ,perrfcbaft ber Staufer, benen Me roeltlidjen gürften be8

5Heid)ö faft auÖnat)mßlo8 anhingen, maljrenb SÖ3tll)elm r>on

£eu*anb, ber burch ben £ob Jpeinridjö non Trabant feinen

mächtigften 33cfd)üfcer verliert, 3mar burd) ein toeujheer dachen

nach einjähriger tapferer Sertheibigung einnimmt unb l)t« 3um

^önig gefrönt mirb, im übrigen aber gan$ auf ben engften

SBirfungöfreiö befchränft bleibt.

3luch in Italien gewann griecrich, »on feinen Söhnen

(JnjiuÖ, Sftanfreb unb griebrich non Slntiodna, oon (?$elin unb

ben ghibeflinijchen Stäbten unterftü^t, aümälig bie Dberhanb,

bejonberö alö ber ^er^og 2lmabeu8 uou Saoowen (Ich feiner

Partei anfcblofc unb feine Tochter Skatrice mit griebrichß Sohn

Oftanfreb oermahlte. Sdjon wollte ber Äaijer oon iurin au8

(803)
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wad) 8non aufbrechen, um l)ier eine perfönlidbe 93erföl)nung mit

3nnoccnj ^u oerfudjen unb bann nad) ©cutfdylanb au gelten,

ald ein 5Hi&geidu'cf bieje 9>lane vereitelte. <Da8 nridjtige »Parma

mürbe, mäljrenb bie gejammte 33firgerfd)aft ein fröfylidjeö ,pod)*

geitöfeft feierte, oon ben päpftlid) ©eftnnten überrumpelt. So*

fort fetjrt ber Äaifer um unb beginnt mit aller ÜJcadjt bie 23e*

lagerung. JDiefe aber gieret fid), nacr/bem eö gelungen ift, in

bie faft ausgehungerte Stabt einen 2eben8mittcltranSport fyincin*

jumerfen, bis in ben gebruar 1248 l)iu. £>ie $aiferlid)en

lagern in einer oor ben £l)oren f)arma3 icrrncQ emporgemadt)tenen

Stabt, bie ber tfaifer in ftcljer ©iege^uuerfidjt Stfttcrta ge»

nannt Ijatte. 5)a machen, alö griebrid), faum r>on einer fdjmeren

Äranffyeit genefen, fid) jur (Srtyolung auf bie galfenjagb begeben,

unerwartet bie $)armenfer einen Sluefall, jünben Sittoria an,

unb baS ftänjlid) überrajdjte faiferltcfye $eer erleibet eine furd)t*

bare SRieberlage. gaft noct) fd)mer$lid)cr empfanb griebrid) ben

Serluft feineö größten Staatsmannes, StjabbäuS con Sueffa,

ber ferner oermunbet in bie £änbc ber Bürger faQt unb uon

biefen niebergeljauen mirb.

S)aS mtlitäriidje ©leicfygemidjt mürbe jmar burd) nact)*

folgenbe Siege @$elinS unb bcö Königs @n$iu$ roieber fyerge*

fteüt; eS trafen ben Äaifer aber balb barauf jmei il)n tief er*

jd)ittternbe ©reigniffe, benen ber burd) bie fortroätjrenben lang*

jährigen Aufregungen nadjgerabe gefd)mddjte Körper nid?t mcljr

gemahlen mar. ©djon ber 1241 erfolgte £eb feiner geliebten

Sfabcfla unb bie balD barauf eintreffenbe -ftactyridjt »om £obe

feineö mifjratljenen unb bod) innig geliebten (Srftgeboreneu

Ratten ifyn tief gebeugt; nidjt minber eine balb nad) ber Snouer

£ird)enr>criammlung entbeefte 23erfd?morung apulifdjer 23arone

unb Beamten. 3e(3t erhielt er in Slpulicn bie 9tad)itd>t, ba&

in einer getjbe gmiidjen 33ologna unb SJtobena fein 2teblingSfol)n

(SnjiuS, ein mit Sdjönfyeit be§ Körpers unb fyefyem, eblem Sinn
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tute mit allen Sßorgügen be$ ®eiftc$ oerfdnüenberifcl} auGge*

fcr/mücfter £)clb, in bie ©efangenfdjaft ber Jöologuefer gefallen

fei, unb e8 gelang irjm nid)t, beffen Befreiung flu erlangen.

Mux& baranf traf it)n ein jtöeiter <Scr/lag, über ben »olle Älar-

beit 31t erlangen bidl>er uidjt gelungen ift unb aud) mofyl nie

gelingen voirb. deinem 9Jcenfd)en chatte $riebrid) mäfyrenb feiner

langen Regierung ein [0 unbebiugteö Vertrauen gefdjenft alö

feinem treuen @el)ülfen in allen 8taatögefcbäften, ^)eter oen

23inea, unb bicfer gerietl) plo^lidj in ben $$erbad)t, einen ©ift*

morbüerfud) gegen feinen ^evren angeftiftet
(
$u traben. @r

enbete, inbem er fid? an ben dauern be8 ßerferfi ben ©ebäbel

3erfdjmei leite. Unfcbulbig ift er mobjl nid)t geroefeu, baß ÜRafc

feiner Üöerfcrmloung aber ift nid)t mel)r fefauft eilen, ^riebrid) aber

mar burd) biefe beiben rafdt) auf einanber folgenben (Sreigniffe

tief erffüttert, unb mätyrenb in 2>eiitfc%lanb mie in Italien bie

SJcadjt ber faiierlidjen gartet im ©teigen begriffen mar, erfranfte

er am 29. 9cooember 1250 31t ^iren^uola an einer rutjrartigen

^ranfljeit. $m 7. ©ejember madjte er fein Seftament, in

meinem er ^onrab 311m Jpaupterben einfette unb beftimmte,

ber «flirre feQten ade Wed)te 3urücfgegeben merben, jebodj un=

befcfyabct aller Wed)te unb @l)ren feiner 9ietd)c, 6rben unb ©e*

treuen, unb unter ber 58orau6fefcuug, ba& aud) fie alle Diedjte

be8 MetdjeS 3urütfgebe. 8m 13. ©ejember 1250 ftarb er in

ben Sinnen feineö Sotmeö SRanfreb. (Beine geic^e marb in

feierlichem in bem aud) bie aü^ett getreue farajenifdje

**eibroad}e nidjt fehlte, nad) ©Ritten übergeführt unb im £)ome

31t Palermo beigefefct, wo er nod) jefct unter bem oon ÜJianfreb

irjm errichteten Grabmal rul)t.

Sßentge 3at)re nad) ^riebridj ftarben bie beiben ©egeufönige

^onrab IV. unb 2Bill)elm oon £oüanb, für S)cutfd>lanb folgte

bie faiferlofe, bie fcbrecflidje 3ät beö 3ntenegnum8; auch, in

Italien ging bie ftaufijcrje £errfd)aft fdmell ifyrem Untergang

(810)
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entgegen; ein frembeö @efcfcled)t, bie ©rafen oon Slnjou, würben

bureb ben 9ap\t mit Sriebridjö fctyönem (Srblanbe belehnt, unb

ber 93erfud), baö grofeudterlt^c @rbe wieberäugewinnen, füljrte

ben legten legitimen ©profjen be* ftol$en £aufeö, ben jugenb»

liefen Äonrabin im Sa^re 1268 $u Neapel aufß ©lutgerüft.

©o enbete ein ftoi^eö &\ttjcrgefd)led)t, unb mit tl)tn ging

atleö 311 ©runbe, wa8 ber gro&e ^JDcann, beffen geben id)

joeben bargufteUen oerfud)t l)abe, in fernerem Kampfe er«

reidjt fyatte. gragen wir nun jefct, warum ftiiebrid) wäfyrenb

{einer langen Regierung e8 nidjt »ermodjt hat, aller (einer

©egner £err 311 werben, fo finben wir ben äußeren ©runb wcl)l

barin, bafj er nad) ber ©d)lad)t bei &ortenuoDa ber ©timme

ber 5ftä§igung ntdjt @et;ör gab unb baburcr) gezwungen würbe,

mit ber 9Jcad)t beö $apfttl)um8 unb ber lombarbijd)en ©täbte

gleichzeitig ben $ampf aufzunehmen. £)ie Urfache aber, auS

welcher feine s))olitif feheitem mußte, liegt wefentlich tiefer. (5r

war fetner Seit um 3>afyrt)unberte ooraußgeeilt, unb fo fanben

fid) nur wenige, bie bem rjotyen ftluge feiner ©ebanfen gu folgen

»ermcdjten. 3n 2)eutfd)lanb oor Slllem, wo bie 23lüte ber

ÜDidjtfunft, bie mächtige (5ntwicfelung bc8 ©tctbtewefenö, ba8

(Smporwaehfen ftol$et got^ifc^er «Dorne oon bem 33or^anbenfein

gewaltiger Gräfte 3eugni§ ablegt, war ber 9ieid)8gebanfe oöüig

öerloren gegangen, unb e3 rjätte ber ftdnbigen ^nwefen^eit

etneß ^onigö, wie griebrich eö war, unb ber Goncentrivung

feiner £l)ätigfeit auf 2)eutfchlanb beburft, um ba8 beutfdje 23olf

oon feiner Äird)tt)urmöpolittf wieber auf höhere politifdje 3iele

hingulenfen. £>iefe Eingabe $riebrid)8 an <Deutfchlanb aber

war unmöglich, nicht nur, weil baö fd?öne ©ictlien ihm mehr

gufagte al8 ber raufte Horben, weil bie politifchen 3«ftanbe

2Ipulien8 ihm geeigneter erfd)ienen, fein <8taat8tbeal 3U »erwirk

lieben, al8 bie beutid)en, fonbern oor ädern wegen be8 unglücf:

liehen UmftanbeS felbft, baß bie Leitung fo oerfd)iebenartiger

(8U)
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SanDer in einet £anö liegen foüte. SDiefe 23erbtnbung aber

mar mieberitm nur bie ftolge ber ^Bereinigung ber beutfcfyen

äönigSfrone mit ber römtfcfyen Äaiferfrone. SDabureb, mürben

unfere Äönige, üor allem bie (Staufer, in Kampfe uermicfelt,

meldje bein beutfdjen $öntgtt)um (remb waren, mätyrenb ifynen

fenft meljl gelungen fein mürbe, ma8 ben Königen ^ranfrcidjS

gelungen ift, red^eittg bie 9Jia$t ber grefjen ^afaOen $u

brechen unb ben @inb,ett8ftaat $u grünben. *Dieglid) aflerbingö,

ba§ unö bann einzelne (Srrungenfcbaften entgangen mären, bie

mir nun gerabe ber fo mannigfaltigen (Jntroicfelung »erbanfen,

bie unter gemcinfameS SBaterlanb jeit ber 3eit ber Staufer

burdjlaufen l)at.

£eute fteljenmir benÄämpfen jener 3eiten mefentlid) objectiuer

gegenüber, alö nodj cor menigen 3abr$eb,nten. <Denn jefct fyaben

mir an (Stelle beö römifdjen äaiferttyumö beutfd?er Nation ein

Den jebem fremben (Sinflufe unabhängiges edjt bcutidjeötfaifertrjum

in b,eifjen äufecren unb inneren kämpfen errungen, ein Äaijer«

tb,um, beffen Siel eö ift, bie Gräfte fceö eigenen sBaterlanbefi

ber reichten (Jntmicflung entgegen$ufüb,ren, jeben (Singriff abeT,

ben grembe fieb, erlauben mollen, mit fefter £anb ab^umer^ren.

(SIS)

<Dru<f ucn tftbr. tlngcr (2&. Ühlmm) in SStrlin, Scttcntbcr^rfU. 17».
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Sirof afs ©elnrgsfand.

(Streiflichter auf S8crgangenl)cit nnb ©egemuart.

fiarl Jdglrr
in frag.

^ ßerliit SW., 1881.

33 erlag »ort (5a rl £abel.

(C. 4. räbtriJi'sdir Snlagtbaditianilnno.)

33. Sil^elm' ©träfe 33.
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ie gel§* imb (Spinnen eines Hochgebirges, über beffen

(Schultern mächtige ©tctf^er l)erabflut^cu, trennen bie wenigen

SJcenfdjen, welche in ben engen Sfyälern wol)nen, beren ©title

einzig ocn bem »Üben Traufen be0 ungebänbigten ©ebirgö-

folmeö unterbrochen wirb. 9cur bie tief cin^cfc^nittencn lieber*

gangspunfte, bereu grüne hatten ba8 2luge beö Söanbererö er»

freuen, bieten ben Anwohnern ©elegenljeit, mit einanber $u

»erfehren, ermöglichen e$ bem be8 ©teigenö ungewohnten grcmb*

Hnge, in bie jenfeitigen üljaler 311 gelangen. (Binb ober bie

im £od)tl)ale ober an ben £ljalgel)dngen ucrftreuten ©ennhüttcn

»erlaffen, ^6rt ber ermübete JHeifenbe nicht mel)r ba8 trauliche

bauten ber ©locfen, oermifjt er ba8 erquicfenbe ©rün, an beffen

©teile baß meifje Sobtenhemb ber 9catur getreten ift, bann wirb

auch biefer fonft gefahrlofe Söeg nicht feiten gum ©rabe beö

llnglücflichen. Unb welche ©efal)ten brohen einer größeren Sin«

gat)l grember, einem wohlgerüfteten Ärtegöheere; wie Diele

SOcenfchen muffen ben ungewohnten Sluftrengungen, bem quälen*

ben junger in ben armen, auogefogenen Xhälern erliegen, ehe

baß Siel erreicht ift: ba8 ©ebirge wirb, wenn nicht gewichtige

©rünbe bafür frechen, ftetö eher oermieben alö anfgejucht

werben, deicht immer ift bieö aber möglich, bie Sage bcö SanbeS

fann bo0 ©egentljeil forbern, eö fann northeilljaft unb fogar

geboten fein, fich beffelben $u bemächtigen, um einen 9tucfl)alt

für bie weiteren Unternehmungen 311 gewinnen. 2)erart wirb

ein nom Hochgebirge erfülltes ©ebiet auch in bie Söeltgefchichte

eintreten, ja eö wirb bemfelben eine wichtige 9ioUe in bem

(^efehiefe ber Golfer zufallen, wenn eö ^wifchen $wei [Reichen

liegt, welche vielfach mit einanber tterfnüpft finb. 2>ieö ift im
XVI. 3*4. 1* (815)
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»ollften Sftafje bei bcm tyertUdjen 8anbe bei gall, welkem biefe

3eilen gewibmet finb, bei StiroL 33iö in fein £erg reiben jene

beiben Nationen, welche Safyrfyunberte lang enge mit einanbet

»erbunben waren; übet feine ©ebirge geftatten tiefe dinfenfungen

ben SBerfe^r felbft 311t raupen 2Binter8$eit, burd) feine SRitte

fü^rt ein uralter £eerweg au8 bem r;erbftliä)en 5>futfd)lanb in

bie fenntgen ©eftlbe Italien«.

3)ie eigentümliche ©Iieberung biefeö ganbeö, bie glücflidje

Sage beö 23rennerpaffe8, weiset ben auö ©übbeutfdjlanb über

baö alte bifdjöfh'dje ftü&en unb baö freunblicrje SunöbrucI

fommenben Söanberer in baö gegen Stalien geöffnete ©ebiet ber

<5tfö führt, mieö feit ben alteften 3eiten ben SBolfcrn ihren

2öeg. 2Bar bat/er Zixol auch nicht ber Sluögangörmnft wahr-

haft welthiftorifcher ©reigniffe, fo boten bod) feine «jpauptthäler

unb 9>äffe wie jene feineö gweiten ©ebirgölanbeö ben friegö*

geübten Stämmen @clegenl)eit, in baö ©ebiet ihrer 9cachbarn

gu gelangen, bort ihr ©tücf gu fudjen unb boch fo oft gu »er*

berben.

9Jcit ben £elt>etiern üerbünbete tfimbrer gogen im 3afyre

102 o. Gfyr. uon ber ©eine an bie JKbeinquetlen unb ben

S3remter, melden fie in mächtigen (Schwärmen überfebritten.

SDtc norbifd)en Oftefen fuhren, wie unö ^lutard? ergäbt, auf

ihren wei&en ginbenholgfchilben gleich Knaben jaudfjgenb über

bie ©chneefelber herab, flauten mit benfelben gum nicht geringen

(Staunen ber Börner baö reifjenbe 2Baffer ber (Stjd) unb 3er:

ftorten gum (Schrecfen ber lefcteren beren 23rücfe mit £ülfe ber

in ben genannten ging geworfenen 33aumftämme: fein Söunber,

baf? bie JRömer, welche bie Sarbaren an ber (Stfd) unterhalb

Orient erwarteten, 3fogft ergriff, alö biefe Männer, welken ein

berartiger fRuf ooranging, mit wilbem (Schlachtrufe, it>re (Saia

fd)roingenb, bie funftoott geworfen gum Ärieger gurüeffehrte,

gegen fie anftürmten. Sötrflich ftoben fie auöeinanber unb nur

müt)fam fonnte ber ©onful SutatiuÖ (Satuluö baö £eer fammeln
(816)
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unb retten; bie in ber $o*(5bene untätig oerfyarrenben Äimbrer

gaben Marius 3«t, feine Legionen nad) ber ©djladjt &on

Slquae @ertiae heranzuführen unb fte auf ben raubijdjen gelbern

unweit SerceUae $u uernic^ten; iljr friebli^eö ©ege^r na$

Slcferlanb war ungehort »erhallt.

2)ie Börner Ratten fdjon frühe begonnen, in bie 2llpen*

t^äler einaufallen, inbeffen unterwarfen fie erft unter £uguft

14 3ahre ». ($ljr. baö fchöne ganb am (Sifacf unb 3nn, nach*

bem JDrufu« bei ^ojen geftegt unb fich mit bem oom 33obenfee

beran^iebenben £iberiu8 vereinigt hatte; bie Eroberung würbe

ben gelbherrn burd) bie Serriffen^eit ber Sllpenoolfer erleichtert,

beren baö Srophäum beß Sluguftuö 44 fennt, unter benen bie

©euaunen, welche noch t?eute in bem Äirchlein ©enain bei

©ter$ing fortleben, bie 33inbclifer unb bie biö in baö neunte

3a^rl)unbert beftetyenben Söreuni ober, wie fie fpater genannt

würben, Sreonen, bie bebeutenbften waren. <Da8 oou ben Römern

eroberte ©ebiet biente ihnen al8 2)ur^ug8lanb unb willfommener

(Rücf^alt, um bie SDonaulänber $u bemeiftern; ben letzteren

3wecf beffelben erfannten fie oollftanbig, benn feit 5Karc Surel

garnifonirte bie britte Legion, auch 3talica genannt, im fcanbe

unb als fpdter £irol ^um 93oQwerfe be8 9?eid)e8 gegen bie ftd)

mehrenben 3lnftürme ber Barbaren würbe, ftetlte man bem SDur

dty&ttatum, welker aud) über 93inbelicien $u gebieten t)attc, in

geregter SBürbigung be8 ©ebirgölanbeö 21 fefte 23efafcung8-

pläfce jur Verfügung, wät)renb ber gro&e £)ftgott)en*Ä6nig

^eoboric^ ben oon ilnn alfi friegötüc^tig gelobten Söreonen bie

bemnadj für hochwichtig angefet)ene ©ren^^ut an ben au8 Sirol

in bie jübbeutfehe Hochebene füljrenben Raffen übertrug.

9cur einmal würbe ba8 öftlic^e 9llpenlanb mittelbar unb

zufällig jum 2lu8gang8punfte eineö welterjdjüttemben (Sreig*

niffeä, benn au8 ben (Sinoben beffelben Kärnten, in welchem

ein «Körner, (Sonful ftopiriu« ©arbo 113 o. ($i)r., baö erfte Wlal

an ben Äimbrern SBerrath geübt, führte ber lanblofe, fahrenbe

(817)
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Oboafer jene germanifchen 2*ölfertrümmer nadj Stalten, mit

welchen er Anfangs bem tfaifer bieute, bic cö ihm aber fpater

ermöglichten, 9ßom gu unterjochen; bie ihm geltenbe $)rophe«

jetung beö ©enerin mar in Erfüllung gegangen: £u wirft

binnen tfurjem üielem 93olfe reiben £>ort fpenben.

2lm Anfange unferer 3eitrechnung sogen römijche Legionen

über bie 9llpenpäffe, um bie beutfcr)en Stämme auch »on (Büben

angreifen unb mit ber 3eit erbrüefen gu fönnen — faft ein

Safyrtaufenb fpater überfchritt ein beutfeher Äönig ben Srcnner,

nannte fieb, ohne gemault 3U fein, Äönig ber 3taliener unb

empfing 11 3al)re fpater, nacr)bem er abermals benfelben $)a&

überfliegen unb ein mächtiges, baö Crtfchthal üerlegcnbeß £>eer

bei feinem @r{d)einen au^einanbergeftoben, au§ ber £anb be8

Um um ^>ülfc anflehenben s
J>apftc8 bie remifdje tfaiferfrone —

SD tto ber @ro§e mar (Schirmherr ber Gl)tiftenr)eit.

<5eit bem großen ©adjfenfaifer unternahmen bie teutfeheu

Könige be§ frühen 9Rittelalter8 alle biefen
f
,3ug über bie

Sllpen", wie er bamalö hiefc, „SRömerjug", wie ihn guerft ber

3U 93reitenwang bei JReutte auf tiroler (*rbe bei feiner JHücf*

fehr auö Italien werfchiebene Lothar in einem ©riefe nannte,

unb regelten batjer baö SMenftoerhältnifc mit ^üefficht auf ben*

felben.

3m ^rühjahte 1002 bewegte fich ein gar trauriger 3ug

über ben genannten s
))afj: eö war ber Seichen^ug beö jugenb*

liehen (SnTelS Otto be8 ©ro&en, beö britten Äaiferö gleichen

9camen8, Welcher am £immelfahrtßtage 996 »on einem llrenfel

Otto I, 53run genannt, bie ^aiferfrone empfangen hatte, fo

bafj ein beutfc^eS ©cfchlecht über baß Qlbenblanb tyvr\<i)ti.

2Bie gan$ anberß far> ber Brenner im ^September 1046

auß: Jpeinrid) III. führte ein unermeßliches, glänjenbeö £ecr

über ben ftillen 2l(penpa&, beffen 5£l)algrünbe »on bem h^en

frohen Sauchjen ber tapferen Krieger wieberhaKte; in ber low

barbifdben Gbene empfing fie nicht ©chwertgeraffel unb $pferbe»

im
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geftampfe, nein jubelnbe Sftfaner, bic bem Äönige t^ren 8rm

freubig weihten; fchßne grauen, wcl^c bemfelben Sölumen

ftreuten, begrü&ten fie , bertn ihr gührer foQte bic (Shriftenheit

burd? Entfernung ber brei fimoniftifchen ?>äpfte non einem

fdjletdjenben Uebel befreien; am 2Sethuad)tötage 1046 mürbe

er unb feine ©attin in ®t. $)eter burd) ben beut[d?en, »on ihm

empfohlenen $)apft (Suibger son Bamberg gefront — an bem*

l'elben Sage unb gleiten Orte hatte tfarl ber ©rofje 246 3ah™

früher bie äaiferfrone empfangen: wie bamalö mußten aud)

jetjt bie C5"t)rtflenl>eit, ber $)apft in bem tfaifer ben Detter ihrer

felbft jebeu, bie 9Jcad)t ber gemahlten jtaifer beö beutfehen

S3oireö hatte ihren ©ipfelpunft erreicht.

@an3 anber3 mürbe grtebrich ber {Rothbart in Stalten auf»

genommen; mufjte er boch auf (einem erften 3uge nad) 9tom

Zintona 3Üd>tigen unb auf bem 9tücfn)cge bie fallen SBeronefer

in ber ben tarnen ihrer (Stabt tragenben tflaufe burch Otto

oon 2i$ittel0bacb umgehen laffen unb mar mer 3ahre fpater

(1158) genötigt 9ttailanb 311 befriegen; mächtige £eerhaufen

hatten »erjehiebene ^äffe überfchritten, mährenb ber £atfer felbft

Italien über Orient erreichte, um mit £ülfe jener nach fong-

mieriger Belagerung bie gähnen TOatlanbö gu feinen güfeen

3U [eben, mahrenb fid) ber 9)taftbaum be8 (Sarrocio langfam

fenfte. —
£at bie 9tatur ein mächtiges ©ebirge jwifrhen bie eii^elnen

tyeik eineö großen JKeicheÖ gefteflt, fo erforbert bie (Sicherheit

ber jenfeitö beffelben liegenben ^rooingen eine 31t jeber 3ahre8*

3eit mögliche «Berbinbung mit bem SOcittterlanbe. $>te8 erfannten

bie Börner fehr mohl unb behoben biejen Uebelftanb burch ba3

»on ihnen fo meifterhaft gehanbljabte Wittel be8 (Straßenbaues.

£>ie tiefen Einfenfungen, melche bie 2llpen im ©egenfafce 31t ber

ftarren SüRauer ber $nrenäen beftfcen, erleichterten ba8 troijbem

noch ftaunenerregenbe Sßerf, welche« rafd) in Singriff genommen

mürbe, benn jdjon tfaifer «uguftufi baute bie Sörennerftraße.

(819)
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2ln ben wie eö fdjeint ^aufig an ben Jpötyen fid) l)in$iet)enben,

prad)tigen ©trafen mit ityren ersten gufjwegen, Sluftrittftetnen

für bie SHeiter, ^u^epla^cn für bcn ermübeten Söanberer würben

in SWanfioncn nnb Mutationen, welche alö JRaftorte unb fünfte

für bcn 9)ferbewed)fcl bienten, im Vereine mit bcn praesidiis

über Sefafcungöfcläfeen bie Äeimc für größere Orte gelegt, meldje

gu SHittelpunften für bie rafc^c SRemanifirung bcö £anbe3 würben.

*Dic großen, prächtigen ©taatöwagen ber föeicben mögen feiten

biefc 9)äffe belebt fyiben, wätyreub bic für Beamte unb 3Jctlttar*

perfonen beftimmte faiferlidje 9>oft regelmäßig oerfetyrte unb

wotyi aud) bie leisten jwciräbrigen, bei Reifen m'elfadj oer*

wanbteu 93el)ifel, begannt mit ben Keinen gadifdjen ^ferben,

gefetycn mürben.

ÜJlandjer Snfaffe eines foldjen ©efätyrtcö, mancher tauberer,

weld)er beS SBegefi fam, braute neben ber (Erinnerung an ben

Weiteren ©üben unb ber furcht t>or bem nnljeilbroljenben,

büfteren Horben nod) ein foftbareö ©ut mit fidj: er mar in

feinem bergen (Styrift, mavb im neuen Eanbe für bie neue gefyre

beß ftriebcnS nnb naljm 5lntl)eil an ber ©rünbung ber füllen

(Jtyriftengemeinben, meiere fid) um baß 3afyr 300 an ber 2)onau

bilbeten, wäfyrenb bajclbft jdjon im ^weiten ©äculum Spuren

biejcS ©laubenö $u finben finb. —
Die römifdjen Segionen, weldjc bie Ötlpen überfliegen, führten

nidjt nur bie Anfange ber neuen, aud bem Dftcn, ber Söiege

ber SOcenfd^eit gefommenen Sefyre in biefen ©aucn ein, in i^rem

befolge fanb man aud) baß bie jüblicfyc «Sonne gewohnte Dbft,

weld)e6 burd) fie im Horben tyeimijcr; würbe unb fiefy gar rafdj

»erbreitete; gab e$ bod) föon 120 3al)rc nad) Slnvflansung bc$

#irfd)baume8 in Stalten beren in Britannien unb würben fogar

bie in SDeutfdjlanb
, fowie befonberfi ben tiroler $fyälern ge*

reiften $rüd)te beffelben »on ben geinidjmecfcrn ber #au»tftabt

für weitaus aromatifd)cr crflart alS jene, welche in bem gteid)*

mäßigen ©eeflima Italiens gcfcflücft worben waren. <Der burd)

(820)
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Auguftuö jo bjoljen (Jfyren gelangte r^atifc^c SBein, beffen 2ob

SBergil unb dato fang, entflammte ben [üblichen St/älern $irol&,

fomie ber ©egcnb 93erona8 unb burfte auf ber £afel eineö

römijd)cn ©ourmanb nidjt fehlen, wätyrenb bic an ba8 9Jceer

gewöhnte $arte £)lir«e am ©arbafee i^r gortfommen fanb unb

bafelbft vloÜ) tjeute in ben „giardini" treffliche grüßte fyeroor*

bringt. <Der SSein Sübtirolö war im Saufe ber 3eiten nic^t

fd}led)ter geworben, bemühten fi* bodj bie reiben, jübbeutfdjeu

Stifte um Söeingüter bei 33o$en unb 9Jteran unb fang ja fdjon

£>8walb üon Söolfenftein ba8 £ob bcö ebclften an Siroler 23erg«

Rängen reifenben, beö $raminer§. Unb waljrlid), aud) jeuer ift

nicr)t einer ber im 9tange tiefften ftcfyenbcn, melden jefct bie

unflätigen Stötfe geben, bic 3uerft unfer Sluge in feiger Oftenge

erfreuen, wenn nur auö bem engen Gnfacfttyale in baö weite,

fonnige 23ecfen uon Sojen einfahren, weldje wie im alten 33run*

bifiuifcfyen üanbe übev bacr/artige Spaliere gebogen werben, bic

bter nad; bem italienifcr/en pergok ben tarnen Mergeln führen

unb jur Lagerung in ifyrem füllen ©Ratten einlaben. —
SDie prächtigen föömerftrafjen fielen ben Stürmen ber 93ölfer*

wanberung, welche aud) bie ftillen St/äler Sirolö heimfudjten,

gum Opfer, D ^ e ^äffe waren oereinfamt unb fo gefahrvoll, bafj

an ihrem ^u&e, auf iljrem «pöhepunfte Jpof^i^e entftanben, welche

müben Sanberern 3um Schufce bienen follteu, bereu 3nwohner

»erpflichtet waren, im Schnee SBerfunfcne auszugraben unb in

ber warmen Stube be3 fturmumwetterten £aufeö $u laben.

SDiefe milben Stiftungen r)aben fich tt/cilweife noch erhalten,

theilö leben fie in bem geräumigen Spitale manches fleinen, im

£ochgebirg8thale liegenbeu DrteS fort, fo noch in unferen Sagen

ir)rc Aufgabe, ber leibenben SRenfchhei* $u nüfceu, erfüllenb.

Mmälig belebten fic^ wieber bic UebergangSpunfte, oor

allen anbern ber 33renner, benn ber im frühen TOttelalter t>or*

ne^mlid) ben Septimer benufcenbe #anbel fuchte feit ber Seit

befl Sufblü^enö ber Sagunenftabt oftwärtS liegenbe, in baö

(831)
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.perj (gübbeutfcblanbß fühvcnbe SBege auf. <Da8 ehrwürbige

9tegen8bitrg, welcrjeß $uerft mit Senebig in £anbel8oerbinbungen

geftanben fein foü, würbe burd) [eine Sage auf ben erwähnten

<Pa§ ^iin3cn?itfen unb baö ihm gar balb fclgenbe 9(ug*burg,

teffen 33ifdjof fd)ou 908 tprifc^e ^uryurftoffe, welche nur auä

3enebig ftammen fonnten, bem ©iifte <St. ©allen jdjenfte,

wahrenb jur felbeu 3eit bie grauen 9!Jcain$er S
JDR imperialen au8

ber eingeführten Seibe foftbare Beuge für baö @r$ftift weben

mußten, lag an bem alten, wenn auch verfallenen 2Sege, meiner

über ben Brenner, burch baö $)ufter* unb £aa,liamentetr)al in

bie £anbel8ftabt an ber blauen $bria führte unb im »eiteren

Verlaufe ber Seiten bie belebtefte &loenftrafje geworben ift.

Sange Söaarenjüge überfefcten jenen 9>af3 bem (güben 3uftrebenb,

anbere febrien, fdjwer belaten mit ben ^oftbarfeiten be8 £>rientö,

ben @v3eugniffen oene$ianijd)en .ftunftgewerbeö, 3urüef, nacf)bem

fie bic 9)robufte ber beutfehen SBergwerfe, beutfehen glci^eS in

ber reiben Kapitale M £anbel8 »erwerbet Ratten, ©ar oft

reidjten wohl bie 56 Bimmer beö oon ber ©ignoria erbauten,

feit bem 13. 3a^rl)unberte blü^enben Fondaco dei Tedeschi

nicht 31t unb fonnten bie wertvollen Söaaren nur mühfam

untergebracht werben, benn im fpäteften Mittelalter, al$ ber

Stern 23cnebig8 bereits im (Erbleichen war, (ehalte ber 1472

geftorbene SBenetianer ÜRoroftni ben jährlichen Umfafc bet

beutfehen auf eine 5Jciliion <Ducaten unb giebt «Sanubo ben-

felben für ben einigen OJconat Januar beß 3ahre8 1511

140 000 <Ducaten an. —
<Die «Oodjgcbirße, weldie $irol erfüllen, zwingen ben Bremben

^u fühnen 33auten, um fie wegfam ju machen, oerurfacben ihm

unjäa,lid)e flnftrengungen, um fie ju überfteigen, ja fie finb auch

bem SBewohner ihrer Segler feinblich gefinnt, begraben jähre«

lange Arbeit unter ihren <8ch»ttmaf[en unb erfdjweren ihm bie

33ebauuua, be8 fangen 33obenö biö 3ur Unmöglich feit, fcheinen

baljer geinbe beö ^enfehen 311 fein, unb boch seilen fie fleh
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anbererfeitö wieber alö beffen befte greunbe, benn fte bewahren

il)m eineß feiner feftbarften ©Itter, bic Sprache.

SJU8 bic ferner baß 2anb unterjodjt Ijatten, terc^a^cn fte

neben bem Strafjenbauc uni> fcer Anlage fefter 9>lafce nid)t bie

JRomantfirung ber 23emol)tier
r
welker nur jene entgingen, bie

fict) in bie uu$ugängltd)en Styalgrünbe be£ 9terben$ jurüefge^ogen

Ratten, roeldjer Umftanb fcie aufeevcrbentlidjc (Snergic ber Sieger

beweift. £>ie von allen Seiten in baä £anb einbringenben

beutfd)en Stamme fanben ein remamfer» fpredjenbeS iself, weldjed

tro£ ber fraftoofl betriebenen ©ermanifiruug lange 3eit fein

3biom ertyielt nnb nur Schritt für Schritt aurücfwi*, um fiebj

in bie einfameu .podjtfyäler $u flutten, in beuen baffelbe nod)

fyeute befteljt, benu an ben 2lbl)ängen ber im s

Jlbenblid)te feurig

glüfyenben $el$mänbe, Spitjen unb Bacfen ber Dolomite (eben

bie (Srben jener Spradje, bie gabiner. ^retlid; oeiicr>winbet baß

jetjt oon benfelben bewotmte ©ebiet gegen beffen frühere 2lu§«

betynung, benn im 3nntl)ale uerftanbigte man fict> biö Senbadj

Ijinab nott) im 13. 3at)rt)unberte labinifer), wäfyrenb fid) btefeö

Sbiom in «Boraribera, bis in'S 16., im ©intfdjaau bi6 in'8 18.

©äeulum erfyielt, babjer eö ni$t 2Bunber nehmen tVinn, ba& ber

etyrfame Ulridr) 9>rimele im Safyrc 1140 ein «$ofyi$ auf Der

Sdmeeftürmcn jo aufgefegten £od)ebene bei ©raun burdj eine

in romanifdjer Sprache abgefaßte Urfunbe grünbete. Irat in

allen biefen ©egenben ba8 beutjdjc Clement an Stelle beö ro«

mamfdjen, beffen Spuren fid) nur nod) in ^al)treid)en Drtönamen

naeb/weifen laffen, fo würbe e3 in Süctirol burd) bie italienifdje

Spraye erfefct, roel^e bafelbft ber labinifcrjen gegenüber nodfe

immer an ©oben gewinnt unb felbft ben ^auptort eeö ©ebieteö,

Slrient, oor nict)t 311 langer 3eit eroberte, ba noer) $)ante ba8 in

biefer Stabt gejpredjene 3talienifd) ald einen abfcb/eulidjen, mit

otelen fremden Elementen oerunreinigten
, alfo worjl labinifdjen

2)ialeft be$eid)nct.

£at aud) baö urfprünglidje romanifdje 3biom manche 58er*

(823)

Digitized by Google



12

änberungen unb oielfache germanijche Seimijchungen erfahren,

ift ihm im Saufe bcr 3at)rl)itnberte burd) Mc Uebermaty bcr

ftremben nad? hartem Kampfe bcr gröfcte tytil beß chemalß »on

ihm beherzten ©ebieteß verloren gegangen, fo \jat eß ft<h, in

oerfchiebene, auß bem urfprünglichen lateinifchen Sortoorrathe

hervorgegangene Sflcunbartcn Qefpöltcn, bo$ noch biß $um heutigen

5£age in bcn abgelegenen ^ochthälern ,
welche fich erft in ben

lefcten^ fahren zahlreicheren gremben öffneten, eingefeilt jwifcheu

3Wet mächtige Nationen mit hochaußgebilbeten Spraken, erhalten;

ein ©oruch auß bem burch feine 1703 begrünbete ^olajchnifcerct

befannten ©röben ober, wie eß labtnifch ^ei§t, Goerdeina, Gher-

dema mag ^iec nebft [einer Ueberfejjung nod) einen 9>laj3 finben,

ba er ein beiläufiges SBilb ber (Sprache ju geben im ©tanbe ift:

Nibel cuescian da seira SBenn ber S^ebel am Abenb roth ift

Da duman tut in steila, 3ft ber borgen Boll ©terne,

Nibel cuesciun in duman Söenn ber SRebel in ber grüh roth ift

Da seira tut in paltan. 3ft ber Slbenb coli .Rott).

<Daffelbe ©ebirge l)at aber noch anberen, unß oiel näher

ftehenben Ueberreften einer in biejen ©egenben früher weit »er*

breiteten Nation 3nflucbt gewährt, eß beherbergt ben $eft bcö

beutjehen Statte* in Stfenesien unb ©älfchtirol.

(Sinft war bie ganje weite ßanbfthaft oon Serena biß übeT

SBicen^a hinaus jowie griaul beutfeh unb fonnte ein Angehöriger

biefer Station auß einer ber erwähnten Stäbte biß in baß .per$ beß

weiten 9*etd?e8 wanbern, ohne eine anbere alß feine SJcutterfpracr/e

3U hören. <Der SBeronefer23ifct)ofefi^ war oom 9. biß jutn 13. 3ar>r»

hunberte faft auöfdjlieblich mit SDeutfchen befejjt, jener oon §)a*

bua weift »on 647 biß 1050 unter 32 Äirc^cnfürften 22 2tn=

gehörige beffelben Solfeß auf unb ber hochwichtige Patriarchen»

ftuhl »on Aquileja würbe oon ben tfai|ern biß $u bem ©turje

beß grefjcn ©efchlechteß ber f>ohenftaufen faft außfdjlie&lich an

SDeutfc^e oerliehen — aOeß bie« ift ein 23cmeiß für bie Ueber»

macht unfercr Nation in jenen ©egenben, welche biß jum §3e»

(«2»)
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ginne beö H. 3at)rl)unbertß wäljrte. @benfo wie in £>ber-

Halten, WO nod) bic »iclen mit engo enbenben Drtßttamen auf

bie ©pradje tyrer früheren 33ewol)ner rjhnreifcn, ba jene« mit

imfercm tag, Ingen ibentifa? ift, würbe aud) in ©übtirol baß

bcutfdje (Clement (Sdjritt für Stritt äuritdgebrängt, benn im

SBal ©ugana waren nod) im 16. Saljrtyunberte beutfdje Pfarreien

neben ttalienifdjen, wäfyrenb fid) jweityunbevt 3al)re früher auß

bemfeloen Sljale nac^ Orient gefanbte Scanner mit ben 23e«

Wörnern biefer ©tabt nid?t »erftänbigen tonnten unb bie ga»

mtlien* unb Ortßnamen auß ber Umgebung »cn ?)ergine laut

einer Urfunbe im 12. 3<U)r!)unberte meift beutfdj waren.

$ier wie bort, in ben Steilem ©übtirolß wie in ber (Sbene

Sßenejieuö, wid)en bie 2>euijd)en nur langfam bem italiemfdjen

(Elemente unb tarieren fie bie ©ebiete im Sieflanbe früher alö

im ©ebirge fo liegt ber ©runb jum großen £l)eile in bem bie

©pradje fdiüjjenben (Sinflttffe beß letzteren; ba unb bort fyaben

wir bie tiefte unferer Nation in fdjwer augänglidjen, abgelegenen

feilen bcö ©ebirgeß 31t fueben; mufjte bod) ber grofje bitter

mitten im Pommer auf einem ©glitten (una slita) oon (Snigo,

einer ber Sette communi über bie un$äbligen ftelßftufen, weldje

in baß 23rentatfyal führen, in 40 Minuten fyinabfaljren ober

beffer faufen. Solche (gnclaoen befinben fid) an bem linfß*

feitigen S3ergljange unb im #intergrttnbe bcö $crfentl)aleß, beffen

beutfdje 33en>olmer oon ben Italienern wegen ber häufigen 5In*

wenbung bcö 3eitworteß „machen" mocheni genannt werben, in

bem oberften Steile beß *Konßberg, beffen 53aucrn #ranfen fein

fetten unb in einem Sljeile beß gleimjer Styaleß, fowic enbltdj

tn ben efyrwürbigen brei^etyn 23cronefer unb fieben SSicentincr

©emeinben, weldje früher flehte S3ergrepublifen bilbeten. 6ß

wirb ben beuten, weldje fidt) 311m grofeen Steile (Jimbern nennen,

nidjt leidjt ifyre ©vradje ehalten unb bod) glaubt jeber 93e*

fudjer fid) in 2>etttfd)tirol $u befinben, benn wie bort wirb itym

beim Eintritte ein Ijeratidjeß ,,©ott beütagl)" zugerufen unb fann

(82,',)
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er tu ber 2ötrtl)öftubc einen fcpffdn'ittchtben <Dmfberoofmer fein

norfidjtigeö „man tonnt' bie Äafc in Sacf fofen" auöfprcdjeu

työren. 3eber SDeutfdje, meldjer in bie füllen Stjäler gefommen

ift unb in mitten be8 nerioalfdjten ®ebtete8 befanntc Saute, bie

ber eigenen ©prad)e työrte, nnfym ein angcnel)me§, freilid) mandj=

mal aud) roefymütfytgeß ©efüljl mit fyeraufl, beim mofyl ober übel

mu|)te er fid) fragen, mic lange mirb e8 @udj braten 2anb8*

leuten nod) gelingen, <5uer 3biom, @uer beutfdjeö 93olf$beir>uf3t*

fein unter ben benfbar ungünftigften 23erl)5ltniffen, roie fte bei

(5udj l)errfdjen, 31t bewahren?

©t^tiefelid} mag eS aud) l)ier geftattet fein, alä ein bie

©Jjracbe djarafterifirenbe« 53ei[piel einige 3eilen aud einem eim»

brifdjeu $ated)i§muö 31t reproouciren:

9JZoaftar: ©aitar iart (Sriftan?

©cular: 3a, id) p'm$, gljenabe ©ette^.

Wl: SBas ift an Griftan?

©.: 2lr ift, bear ba ifl getofet, unb clobet unb profeffart,

baj bc l)atÜ3 (l)at unö) galiarnet 3efu (Srifto.

23a$ ift, be mae^etüj borfenneu oor (5rtftan?

©.: 3)03, be madjetfts borfennen nor (Jriftan, ift ba3

l)algl)e $reu3, ba bar machen feg^entenu^.

: ©egl)entadj jait;

©.: In nomine patris et filii et Spiritus saneti.

Senne noatetö fegten W
©.: Slf fmerge^en, af nie ftenan auf, af fabacen, af me

genan flafen, unb tycueten an, unb rineten (non arrivare, üoÜ«

cnben) ade bie gre^erften arbot, ba bar madjen. —
JDie abgelegenen £l)äler eineö £od)gcbirgeö finb ntdjt nur

fdjroer 3ugänglidj unb oon ber S&Mt abgefdritten, moburdj fte

ifyren S3eu?ol)nern beren altercrbte ©Ute, bie in @efatyr gebradjte

©praetye langer alö im gladjlanbe erhalten, fie mirfen burd?

it)re ernfte ©ro§artigfe4t cigenttyümlidj auf bie SRenfdjen, meiere

in ifyncn leben, rceldje fie für Sage befugen. 2)er eiggepan3ertc

(«26;
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bie mit fpärlicfyem SBalbe beftanbenen Abgänge, an benen ad*

jäfyrlicr) tobbringenbe Saminen unb ÜKureu 311 ben einjamen

Kütten nieberfaufen , bie ©efatyr, welche taglicr) beu bürftigen

Selbem, ja bem 9D(enfd>en [elbft brotyr, alleö tieft 8 jei^t il)m

(eine Dlmmacfyt, lafet i()n, ba feine Äraft nidjt gureic^t, bei einem

mädjtigcren Söefen Buflucrjt fudjen, madjt il)n frömmer. £>er

immermäfyrcnbc Äampf mit ber Statur, roeldjer 3U jeber ©tunbe

fyerauSgeforbert wirb, ftäfylt aber audj feinen Eitlen, feine Äraft

unb feftigt feinen ©tyarafter, bafyer aud) ber ©ergbemotjner an

fetner einmal al8 richtig erfannten Ueberjeugung fefttyält nnb

biö 311m Uebermafje cenferuatir» mirb. hieben manchem untjeiU

r»eQen (Sreigniffe, melcr/eS fyierburd} gezeitigt mürbe, gibt eö aber

aud) SBetfpiele, meldte biefeö 58et)arren auf bem einmal gefa&ten

5Bejcr,luffe in baö fünfte Sic3&t [teile«.

hielten bie Sauern boefy treu 3U ifyrem Griebel, roie fie

Sriebrid) mit ber leeren Safcfye nannten unb nahmen ben

©eäct)teten jubelnb mieber in feinem £anbc auf, mofür er fie $u

freien Sftenfdjen madjte unb als werten unter bie ganbftänbe

aufnahm, traten ja bie 9cad}fcmmen jener baffelbe im Erbfolge*

ftreite, forme ma^renb ber 9?apoleonifd)en Striepe unb r>or allem

in bem fo benfroürbigen Safyre neun, in meinem fie mit einem

£>elbenmutc;e ol)ne gleiten bie unglaublichen 5Inftrengungen

matten.

Slber nicfyt bloß im ©cfclacrjtgemüljle bewährten fie fid) al§

treue ©efolgemänner ityrer ©rafen, aucr) im Kampfe für beu

©lauben gelten fie bi8 3um aufjerften an it)rer einmal al8 richtig

erfannten Ueber3eugung feft. SBidjen fie boer) nur ©djritt für

(Schritt ben bie eüangelifdje 2et;re oerfolgenben Regierungen,

beburfte e8 ber sanken (Energie, bie neue ©emegung fclbft mit

Aufopferung beß Sßoljlftanbeß unb ©efäfyrbung beö ergiebigen

33ergbaue$ 3U unterbrüden !
—

2>iefe3 2anb umfcfyliefjt aber nidt)t nur ernft*büftere unb

(827;
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großartige £od)tl)älcr, eß bcft^t aucb ^c[f*freunbltd}C unb an»

muthigc Sanbfdjaften, in welche bie ©letfcher unb girne nur t?on

ferne fyereinarülen , weit außgebelmte, fruchtbare Jpc^cbenen,

auß beren gelbern unb SBiefen freunbltdje, braune ^oljbäußchen

heroorlugen, beren 53ewormer am Bbeitbe unter bem grünen

Slätterbadje mächtiger sJcufh unb Äaftanicnbäume uon beß Sageß

Arbeit außruhen unb hinaußblicfen in bie weite, fyerrlidje 2anb»

fcr)aft, welche fid) ihrem ?luge enthüllt unb üon bem rebenerfülTteu

Zfyale alleö Schöne enthält biß 3U ben im SÄbenbrothe glühenben,

fd^meljenben (^bergen »ergleichbaren gegriffen unb Söänben,

fomie ben blifcenben unb glitjernbcn Sehueefelbern, meiere ^cU

roth aufflammenb mächtige bunfle Spifcen unb 3tnnen um*

fliegen: wahrlieh baß 3Mlb einer ©egenb, welche im Stanbe ift,

auf baß empfängliche ©emüth einer poetifch angelegten 9tatur

fßrbernb, begeifternb etn$uwirfen, bie würbig genannt werben

Fann, bie .peimath eineß großen ©ichterß 31t fein. Unb ift eö

nicht h^chft wal)vfdjctnlidt) fo? £at nicht tro|3 ftranfen ber bert»

liehe 2Baltl)er twn ber Sogelweibe in Slirol feine .ftinbfyeit üer«

lebt? SBenn er wohl auch «ic^t auß ber ©egenb oon «Sterling

flammt, wc cß noch heute einen Söalb giebt, beffen beibe Ztyiit

33orber* unb Lintert) ogelweibe ^et§cn, fo ift fein (Geburtsort boe$

auf jenem Mittelgebirge $u fuchen, oon welchem ber 9teifenbe,

ben büftern ßunterßweg burcheilcnb, feine Slhnung hat unb baß

fich oberhalb ber mächtigen 9)orphptwänbe, welche bie Schlucht

bilben, außbehnt. 2)ort oben ftehen gegenüber ber Sroftburg

bie einft oereinten beiben SBogelweibhöfe, oor welchen ber fleine

Söalther gefpielt unb in bie weite lachenbe Sanbjchaft hinab«

geblicft hat, um fpäter alß armer Slbeliger flinb fein gortfommen

außerhalb beß Sanbeß fuchen $u muffen unb einer ber größten

^Dichter unb Sänger beß beutfehen SSolfeß $u werben.

2öol)l nicht al^u entfernt non biefem befcheibenen #errenftfce

erblicfte ein fahrenber Sänger baß eicht ber SBelt, beffen (Spoß

lange »ergeffen unß je£t entjüeft — ber ^Dichter ber tfubrun unb
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brüben in £auenftein fol> ber bicberc Dönrnlb üon Sclfeufte

Die liebe Senne ba$ lejjtemal untereren, nadjbem er, ba8 Sireler

tfinb, bie Ijalbc Seit burdiftreift. 5tber m'drt bieg Dieter finb

au§ bicfcni ganbe l)cri^ra,eaana,en, aucr) evnfte ©eletyrte, befceutcnbe

Äünftler. Sic £>el)en bei 23riren baben un8 ben ftraamentiften

gefcr;euft, in bem fleinen Ober.^erfuf? bei JnnSbrucf arbeitete

ber fleletyrtc 33aucr3manu $)eter ?lnid) an feinen ©leben nnb

ber ned) immer trerflidjen starte feineö initerLuibeö, ?lbfam fal)

ben a,rc&en ©eianibaucr %uob ©tainer leiben unb fterben,

nad)bem er b^iclb't mabr(d)ctnlid) and) baS l'id)t ber Seit

erblicft unb fe Ijaben ttn'r ned) ntand) trefflichen @etft ben

Str)älern Sireltf gu üerbaufen, in beffen $$orbera,en ber ajejjtc

SBene^ianer *Q?eifter, ^i^ian a,eberen to erben ift.
—

©et)t ber ^aucr be3 gladjlanbcö ©onntaamergenS im lau*

a,en, mit ©tlberfuepfen befehlen JRectY, ben mad)tia,cn £>rei-

mafter auf bem $eefc jur Äirdje, fe fiel>t er wctyl mit ©telj

auf bie im t>cUeu ©eimenidjeine golbig leuebtenben Aluren, bereu

3let)\cn bie fdwere ÄerncmuM faum 311 ertragen üermögett,

auf bie ftattlicbcn 3*äume, iveldje unter il>ver buftenben l'aft

juiammen^ubredjcn breiten, iräl>renb nen bem .£m%jel jenfeitö bcö

mül)lentrcibcnben 3?ad)e8 ein ftattlid>cr Salb nidtt nur füljlenbcn

©djatten, fenbern aud> reiben @en>inn ücrfvridjt: bie Sfattor

loljnt feinen ftleif), feine Arbeit unb DJiütye unb eutlaben fid)

nid)t retfylidje Solfeu, meiere wen 33li£ unb ^Donner gefolgt

(Sißmaffen auf bie unglüeflierje ftlur Ijerabfenben, fo füllen fid>

bie ©peidjer unb ©Neunen fetneö «^ofeö, manbert mand) rnirteö

©elbftücf in bie ererbte Srutye. freilich aucr) Dom 5ftenfd)en

brefyt ©eraljr, reenn fid) bie meite $lad)e mit ftampfenben Neffen

unb fampfbegierigen Bannern füllt , bie ebene in ©taub unb

9)ul$?erbamvf gel)üüt unb bie Suft üon bem ©eraffel ber Soffen

unb bem ÜDonner ber ^anenen erfd)üttert wirb: ein grefjcr

Ärieg, ber fdjon Saufenbe gemorbet, entfd)eibet ftdj in ben fenft

fo frel)lid)en ©efilben.

XVI. 384. 2 C*29>
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©teigt ber ©ebirgßbcroorjner auß bem fyodjgelegenen, bellen*

gefügten £>aufe in ferneren ^oben unb bic gcmßlcberne .ftnie*

Vjofe, fotme bic nad) ben £l)alern ncrfd)ieben gefärbten tjerjen

Söoflfrrümpfe gefüllt, non bem meift breitranbigen £ute bc*

fchattet gu £t)ale, auß bem bic tyeQtöncnbcn ©locfen beß Heine it

,ftird?leinß rufen, fo fietyt er vooty nidjtß anbereß alß ein flcine*,

grüneß £>aferfelb, meOeicbt aud) ctmaß Joggen ober $lad?ß unb

freilid) tyerrlid) buftenbe, grüne ®raßl)änge, mätyrenb ©on ben

felfcnburcfyfefcten £fyalroänben unjugänglic^e büftere *Rabelt}ol$*

ttmlber fyerüberblicfen. 2Bo aber ein 33ad?, ein fleincß SRinnfal

fidjtbar wirb, eri>5l)t baß 5fuge nic^tö alß eine breite, gerctl«

überfaete Blädje, meldjc bem Safferlaufe folgt unb oon ber

23erroüftung Seugnifj gtebt, bie ber unanfelmlidjc 33ad) afljäVjtUcb

anrietet, Wd)t bloß fein fleineß gclo, feine SBiefen finb »on

©d&lamm« unb ©dmttmuren bebroljt, baß eigene £eim, baß 2e*

ben ber 2lnget)6rigen tft ben milb Ijerabrafenben glutfyen, ben

alleS l'ebenbe begrabenben Saroineu außgefefct. 2>or biefen tft

faum eine Rettung möglich, bot elfteren roarnen bic ©türm*

glocfen, roeldje baß SLfjal fdjaucrlid) burdjtönen, baß ©eljgefdjrei

„ber 33ad) tommt 11

, baß bie t)öl)er tvormenben ftlüd)tlinge auß«

fto&en. 2lber nid)t bloß bei SBaffemotty tyculen bie ©locfen, audt)

jum Kampfe mit bem SDicnfdjcn rufen fic ben roebrljaften 9J?ann
f

welker fobann ben fdjroeren ©tujjen von ber Sanb nimmt unb

ben fixeren 23ergftocI in ber £anb $u ben ©ammclplä^en eilt,

roäljrenb Söeib unb Atinber mit bem tfyeiliveife im £ofe bcftnbli*

djen 35iet) auf bic 2Ur>e unb rooljl nodj in tyeljer gelegene (5in-

oben flüchten, um bann nidjt feiten $u ben fampfenben Bannern

3uritcf$ufel)ren unb irmen mand) mistigen 5>ienft $u leiften.

2)ann ^aQt baß fonft fo vubige S:i>al Den ©d>üffen unb JRnfen,

»on bem foltern unb ^raffeln ber auf ben geinb tycrabgefdbjeu«

berten ftelßftücfe, um cnblid) n?icber ftiü unb fobann oon bem

feicrliden (Mclautc burdjtönt jit roerben, roclcfyeß $um £)anfgottc£«

bienftc für bie glürfttdje ^Befreiung auß geinbcßtyanb, ber für
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tnandje freiließ aud) Sobtenmeffe ift, ruft. Siber bann galt cö

bodb ftctö nur bie Bertheibigung bcö eigenen £anbe§ uub wenn

biefclbc aud) burdj ba8 ermunternbe Beifpiel, roelcbcö fie anbern

giebt, grefee Greivjniffe norbereiten fann, fo bringt fie felbft bo*

ntebt bie (Sntfcheibung in welterfcbütternben ^änbeln.

5)ie @efcr)ichte bcö (StreiteÖ ber SJtenfcfyen unter einanber

Weift in ihren grofecn, entfeheibenben 5lbfchmtten ftetö auf bie

(Jbenc, wirb bagegeu im Gebirge, trenn man oon nothgebrun»

genen ©urchmdifchen grefeer #eere abfielt, welche weltt)iftorifd)e

Cfreigniffe tyerbet jufü^ren beftimmt pnb, 3ur l'anbeS* ja Sfyai*

gejebichte, jene beö Äampfeö mit ber SRatur ift im glacfylanbe

einförmig, nergleichömeife unbebeutenb, fic wirb 3ur (Schilberung

ber gröfeten Äraftentfaltung, beö Bezweifelten SBieberftanbeÖ,

beß unerbittlichen, nie enbenben jfriegeß im Hochgebirge unb

gewinnt faft in bem 9Jhfee an SReicbtjaltigfeit, als bie <Dar*

fteflung ber Bölferfcbicffale »crflac^t, nur mehr (Sinnige auf*

fahlen weife.

©er fparlich »erteilte beffere 33 oben, melier üielfach »on

unfruchtbaren ©eroOcjalben unterbrochen ift, 3mang fd^on bie

etften Snftcbler, ihre SBohnftätten getrennt 31t errichten, (SinpU

höfe 111 bauen, um bie Bearbeitung beffelben leichter bewerf*

ftelligen 3U fönnen; bie grofeere 9cahe ber für baß Biel)

nötigen Sllpen »eranlafjte biefelben, bie £öhen auf3ufud)en

unb erft fpäter ben Shalgnmb 3" cultiotren, bie oft fchwierige

(ftegulirung beß Bachlaufeß »or3unehmen unb (Schuijbauten,

welche bie Berwüftungen burch baß SÖkffer minbeftenß milbern

follten, 3U errichten. 2)er (Sit^elhof, welcher auß bem bereits

angeführten ©runbe beö minber mül)famen Anbaues in mitten

ber hi*r3u gehörigen ©runbftücfe angelegt würbe, brängte

notl)wenbig gut möglichften Slrtonbirung bcö Befi^eß, wäl)renb

bie fchwierige Bearbeitung beö fargen, fo oiel ©efahren aus-

gefegten ©ebirgßbobenß früh D*n <2onberbcfi|} herbeiführen

mufete, welcher bem Bauer unter ben fo ungünftigen Ber-
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haltniffen eine grö&ere greiljeit in ber Bebauung beffelben ge»

ftattete, woburdj i^m bie Sfteglidjfeit t3ebcten würbe, biefelbe

je nad) ber 2lu$fid)t auf größeren ©ewinn eitijuridjten. 9tur

SBalb* unb Sllpen» fewie SBiejenlanb beftanb längere 3eit un-

geteilt, waö £013» unb ©raörecfyte, meld) letjtere man audj

„Äufygräfer" nannte unb bie fid) nad) bem SBie^ftanbe be8

Cgtnjelnen richteten, 3ur fielet hatte unb an ei^elnen £)rten

ned) hat — bebeutete ja bed) auch „2Um" urfprünglich ©emein*

gut unb be$og fid) auf bie ber ©emeinbe 3ugehercnben Seibe*

platte.

Die 3unafyme ber 23eü6lferung brängte bie (Sin$ell)öfe in

immer unzugänglichere Sljeile beö ®ebirge8, baljer eö fommen

mag, baf? $lpen nicht feiten tarnen führen, welche uerlaffenen

©e^eften gufemmen, beren SBemoljner turch bie gefteigerten

SSebürfniffe, ben fid) mehrenben Wetreibebau, ben SBefuch ber

^tre^e unb @<hule inö SLl>al l)inab3ufteigen gelungen würben

unb in Solge beffen bie 23eüölferung ber ©erfer nermehrten,

weldje bereits ttjeilS burd) ben Nachwuchs auö @in3elt)6fen ent*

ftanben waren unb bafyer noch tjeute ntdjt (elten ben tarnen

@inob, 9linöb, 2linet führen, tt)eil8 burd) bie $u Colonen ber

grefjen @runbl)errn ^erabgebrüeften Söauern gegrünbet werben

waren, welche burdr) bie weitge^enbe, bei ihnen eingeführte

Arbeits» fowte bie neue £ufentheilung auf baS engere 3u»

fammenleben ^ingewiefen würben. 3ur grohnarbeit würben bie

bt8bal)ttt freien Bewohner burd) bie Unsulänglidjfeit beö bereits

benüjten Slcferlanbeö unb bie Unmöglidjfeit, burd) eigene j?raft

neuen SSalbboben 311 roben unb gegen bie gewaltigen Singriffe

ber 9tatur genügenb gu fdjüfcen, gezwungen, ba eö nur bem

über bebeutenbe Vtbeitlträfte oerfügenbeu @runbt)errn möglich

war, mit 5luöfid)t auf Erfolg ben fchwiecigen ^ampf mit ben

(Scfyrecfen beö ©ebtrgeö aufzunehmen — bie ungebanbigte 9tatur

3wang bie üftenfdjen, ben SJtenfchen 31t bienen. —
3)er fruchtbare 53cben ift in tiefen Skiern gar färglidf
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gugemeffen, jeber fujjbreit beffelbcn foftbar; bort wo bic 3ug«

ttyiere, ja felbft bcr TOcnfc^ bic $)flugfehaar nicht mehr gu be*

wegen oetmag, mufj bet jdjmale (Streifen fruchtüerheifjeuben

£anbeö am abfturge ftehenb mit ber $acfe bearbeitet werben;

an ©vaöhangen, weldje bem ©tdbter faum erflimmbar fet/einen,

fielen bie $eucr, bie Süfee mit ©teigeifen bewaffnet 5£age lang,

um baö buftenbe Butter für ihren einigen Oieichthum, baö 23ieh

ju gewinnen. 5)och aud) biefeö fo müheüoße $agewerf wirb

balb jur Unmöglich feit, baö erquiefenbe ©rfm ber hatten tritt

immer mehr unb mehr gurücf , bie »erfrubelten Saume uer*

jcrjwinben, feine ©ennhütte gewährt bem ermübeten SBanberer

eine £iegerftatt, graue ©eröllhalben jiehen, bie Segetation er«

brücfenb, ^erab, bunfel brauenbe Seifen fchlie&en baö unwirtliche

£t;al, blaugrüne leuebtenbe (Siömaffen ftürgen in wilbm $ata»

raften über jene hinab, umfliefjen mit bem weisen Sdmeefletbe

bebeeft mächtige SelSriffe, herrliche (Siöbome. Nicht nur baö

3ntereffe an bem ©treite ber 23ölfcr mu& tycx, wo er nicht

gewüthet, oerfchwinben, aud) jeneö an bem Kampfe mit ben

Naturgewalten tritt gurücf. benn biefer wirb jur Unmöglichfeit;

ber 9)cenfch fann fein tfeben nur furge Seit gegen oiefelbcn Der»

trjeibigen, mufe feine ©chöpfungeu ihrer SötQführ übevlaffen.

SDie gan$e geiftige X^ätigfeit ift ber Sewunberung biefer

©röfoe einerfeitö, ber Erhaltung beö eigenen gebenß anberfeitß

gewibmet.

2)üftere ©cftalten bcoölfern für ben 3(c(pler biefe <pöljcn,

feinblid) treten fie bem 9)leufd)en entgegen unb nur bie faligen

gräulein finb ihm frcunblich gefinnt. (Sie fcfyüjjen ben mel

verbreiteten gladjöbau, befudjen bic ©pinnftuben gur Seit ber

„3wölfen", welche fid) oom 2öeinacht8abenbe biö $um 2)rei=

fönigötage eijirccfen, unb fdjenfen ber fleißigen £auöfrau

einen enblofen, glüefbringenben ©arnfnäul. ©o lange fte oor

ihrer hochgelegenen .pöhle auf unfidjtbaren ©triefen SSäjche

aufhängen, beö ^benbö ihre garten 2öeifen erflingen laffen unb
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baö TOttaflöbrot bei Sttäljber feilen, bleibt bad £r>ai oor

Unglücf beroaljrt, grünt uub blüljt bie $lur. £aben fie aber

oerlaffen, wenn etwa eine berjelben gebjeirattyet unb il)ren tarnen

genannt, fo fliegt ber Söinter ein, bie 53lütl)cn werben gcfnicft,

ba8 m fliegt übet bie hatten, baß Sljal oerarmt. 9tut

ber Verfolger ber garten ©emfen ift ityr Seinb, i'gm erjdjeinen

fie v^tjlicl) auf feinem gefatyroollen SBegc unb ftürgen ben uon

ityrem ^idjt^lan3e ®eblenbeten in bie fdjau erliefe Siefe.

&ber nietyt blofl baß oon tiefen tyolben Söergfeen oerlaffene

Sfciat webet, füllt fid) mit m, aud) bort bilben fid) ©letjdjer,

roo gottlofe 9Menfd)en weljnen, rocldje bie Ernten ungelabt weiter

roanfen laffen, meiere ben ©onntag fd)änben; jo erging e8 ben

©enninen ber übergeffenen Sltye, fo ben dauern an ber S3e«

bretta Warmolata unb weibetc nid)t etycmalö aud) an Stelle

roenigftenö eines Sljeileß ber vuettauögebetjnten $)after$e baö aud

bem ÜHöfltljale baljin getriebene 2iicl>
r

ba ber 9catne beö l)crr*

liefen eieftromeö auf Siefe beuten (oU? Sie gjienfdjen ftrafen

(Sottlefigfeit ftctö burd) bie il)nen am grojjartigften
, fürdjter*

lid)ften bünfenbe Oiaturgeroalt : ber Stranbberootyner lafjt ba8

bem ÜKeere uafyelicgenbe 5)orf in ben Spellen untergeben, ber

Segler begräbt ben öebirgötueilcr, bie (5cnnl)ütten unter bem

alles erbrüefenben unb oernid)tenben (Sife.

5urd}tbar mußten biefe gelß* unb <5d)neen>üfieit befonberä

in früherer 3eit ben SWenfdjen erfdjeinen, alö fie, oon 8puf»

geftalten roimmelnb, mit fabelhaften gieren beoolfert gebaut

uub nur aufjerorbentlid) feiten oon einem oermegenen Säger,

ber rool)l gar mit bem ©ottjeibeiunö einen geheimen f>aft ge»

fdjloffen fyatte, befudjt rourben. (Snt)praa> biefe gurdjt bed) ber

ganzen 9lnfdjauung jener langft enticrjrounbenen Sage, in roeldjen

ein Ulbert »on 23onftetten ben ©ottfyarb alß bie fürd)ter*

licfye £eimatl) ber SBinbe befd)rieb unb tyierburd) ein (5rbe ber

93ölfer beS claffifdjeu 9Üterttmm8 antrat, meiere in ben Sllpen

baö £>eim aller ©d;recfen fafcen. Mn Söunber, bafj bie Horner
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bie Sljaler berfelben nur bejudjteu, wenn fie mußten; mieten

benjelben bod) aud) bie Äüljnften umfometyr au8, ald fic in

tynen nid»! bie ©efriebigung i^rcö Gfeffityfi für <Naturfd)ön1)eit

fanbeu, welches gemadjlidjc 3?cwol)nbarfeit unb 2lnmutrj De«

l^efetyenen, liebliche Silber, ben Äuöblicf auf einen weiten, offenen

Seefpiegel ober baö blauenbe 9Rett forberte.

sJtatürlid) faunte man in golge beffen baö Verlangen, uidjt,

1) or>c Söerge 31t befleißen unb bejudjte nur ben Setna alö Sultan,

fcfyrieb ein3ti3 unb altctu von ben ©efaljreu unb nidjt oon ber

(£rl)abent)eit bei 3llpen unb tonnte einer ber genialftcn s))tenfd)en,

(Safar, wätyrcnb feined SUpenüberganged bie grammatifalifdje

8d rift „de analogia" oerfaffen.

(*Ö wahrte geraume 3cit , biö ftd) unfere, baö @r^abcne,

ja 2)üfter«8urd)tbare fudjenbc sJiaturanfd)auung^al}n brad?. fDenn

roufeten bie clerici vagantes aud) mit glüfycnber Farbenpracht

ju fdn'lbevu, beftiefl Dante t>ül>c ^ereje um bie gcrnfidjt gu a,c*

niefeen, trennte Petrarca bie ©djönljeit einer £anbfd)aft oon

bereu sftütjlidjt'eit, gab er fid) freubuoll bem s)taturgenuffe bin,

je fdjieu eö itym bod) nötfyig, bie Söefteigung beg Üftont *8cntouv

burd? baö bem 9lltertl)ume entnommene ©eifptel beö Königs

sPl)ilipp, bcö JHömerfeinbeä, welcher ben «pämuft erftiegen Vjatte,

5U entjdjulbigeu: ein ibeweiö, bafj ©ebivgötouren in jenen Sagen

alö unbegreiflich, einer G*rflarung bebürftig augefetycu würben.

2) ie Seit ber ftenaiffance faunte bie greube an lanbfdjaftlidjer

3d)öut)eit, brachte fie bod) einen Vcone $3attifta ^llberti tyeroor,

weldjer in ber Betrachtung ber Söäume, be8 *Dleere8 unb ^immcld

fchwelgtc, burd) biefclbe 31t Sljränen getityrt werben tonnte, in-

beffen (ein grofjcr 3eitjenoffe (Snca ©iloio be' 9)iccolomini bie

glücflidjften Stunben auf bem 5)ionte Slmiata oerlebte, tyinaud

bliefte in bie lacbenben ©efilbc ©übtoöcanaö, im &ngefid)te ber»

felben geiftooUe ©efprädje 3n führen wu&te. 5)od) fügten fidt>

.

bieje Weujdjen bem ©efdmtacfe ber fonnig hellen Sage, in

weldjen fie Übten, folgenb, weitaus mehr 311 ber lieblichen alö
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$u ber büftereu '»JUtur b,inotogen, bc^c^ncn mir bodj auf ben

©cmalben JRafacrs in bem nidjt feiten mit cirofjer (Sorgfalt

bemäntelten ,£>intera,runbe ben fanfrcn gönnen italienijdjer #ügeU

lanbfdjaften. fallen in ben Äunftrocvfen cincö Sli^ian milb ge*

Riefte ^erajormen auf, fo feljcn mir tyierin We 9la$n>irtung ber

3ua,enbeinbrücfe bcö an bem iHbftur^e bev ©olomiten geborenen

9Jieifterg unb finben mir 2lel)ulid)e8 auf ben SMtbern ©amatcr

SRofa'ö, ließt nad) einem uieberbeutjcfycn ©emälbe @ölu am iu^c

felfi^cr ^erge, fo l)ielt bie jcitjienoffen bennod) bic Bürdet

aurücf, bie (Scrnucllc M cigentlidjcn £ed)a,ebira,c$ $u überjebreiten.

Surbe in früheren oahljuntertcn baö ftille Salbtljal, bic un«

erjtciglidje ^clöflippc $ur Anlage ber SBotmungen aufgefudjt, fo

ocrlegte man bicfelben in fiicMtc^cveu 3citen in bic rei^loje

(Sbeuc, meld)c vjeftvittetc bie Äunft teß ©äitncrö unb Slrdjiteften

5111* oollcn Entfaltung 311 bringen, erfreute man fidj in jenen

nberfraftigen Sagen an bem SBalbe, bem vgcbauvlafcc gcfal>r*

voller 3aßben, fo ergingen fid) nun bie ^aarc in ben rcgcl=

mä&igen Anlagen, in melden bic ^aumjdjeere nnc in ben ©arten

bco üftatiuö, bc8 grcuubeä Don ftaifec 8na,uftuö, ber frcimaltcnben

s)laU\x Ueffeln anjulegcn beftrebt mar. £iejelbcn SJcenjdjeu

fanben ben Sblicf auf CMerftenfclber Ijcrriic^, sogen mit bem t'anb»

»rebiger bou Sßafefielb bie uncjenrcidjc Umgebung geuben^ mit

ityren gerablieuigen Alleen bem fd>ottifc^en £od)lanbe meitauö

»or, tl)eiltcn bic duffaffung ^oltahe'tf, meldjcr in ben Sergen

rtic^tö alö ciue Sdjeibcmanb ber 23ölfer, eine Duelle tüibriget

^Jeebel jal). Ücur allmälig befreite man fid> oon ber Irocfenen

SBerftäubigtcit, mclcbc bamal* bic ®eifter in enge iöanbe ge»

fct)Iaßcn b,attc, (djritt man oon ber füfylen ^etradjtuug eiueö

SSroefcÖ, ber nod) immer bie SRüJltdjfeit ber v£d)övfuna, in ben

SBorbergrunb ßcftcllt
, fort $u ber Siuffaffungeart ^aQer'ö, ber

burd) fein bie Silben, bie Sernifudjt nad) ben Zeigen befingenbeä

ÖJebidjt roc^U^äticj cingemirft, crljob mau fid) gu ber 8n«

fdjauung töouffeau'ö, meldjer begeiftert auf 53erg unb £t)al alö
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©piegelbilber be8 innem Seben8 fyingetoiefen, bie SBichtigfeit ber

sftaturbeobachtung für bie (Srjiehung in ihrem uofleu Umfange

erfanut l)at. 3u entjücfenbem SöohlHange »ereinten ftdj biefe

einzelnen, eine neue 3eit oerfünbenben stimmen in ben unücr»

flleichlidjen ©chilberungen ©eorg gorfter'«, jn »ollenbetcr- $QX*

monie würben btefelben curd) uufere 2)id)terfürften geführt.

9)calig erfdjloffen fiefy bie ftillen £od)thaler unb nacfybem

1741 bie erfte ©letjd)ertour in neuerer 3eit unternommen werben

war, welche bie bi8 an bie 3älme bewaffneten 2H)cilnel>mer t?en

(Stjamonir auf ben Sfcontanuert geführt hatte, nachbem Sauffure

bie 2lufmerfjamfeit ber ©ebilbeteu auf bie (Siöwelt ber Alpen

erneut gelenft hatte, begann fid) bie 3al)l jener ^u mehren, bie

gleich bem eljrfamen «Schwerer SRaturforfdjer (Sonrab ©efenev ber

Anficht hulbigten, alljährlich wenigftenä einen £ochgipfel $u er«

ftetgen. 2)ie üerlaffenen, in wilben gelö* unb 2öalbtl)alern gelegenen

3d)löffer würben wieber aufgefucht, ba8 neue Jpcim im An=

gefidjte ber ©ebirgSriefen am [djäumenben 53ad)e ober in luftiger

£6t)e erbaut, bie 2uft, Oteifen einzig unb allein beö 9taturgenuffe8

wegen 311 unternehmen, erwachte, führte bie TOenfc^cn in bie ab*

gelegenften Stiller, in baß £er$ beö Hochgebirges, liefe fie ba8

früher ängftlieh gemiebene ©ebiet bcö ewigen @ije8 unb (BchneeS

auffuefcen.

Auch Slirol begann bie Anhänger be8 neuen 9iaturcultu8

in immer leerem 9Hajje anziehen, enthalt e8 bod) lanb*

[*aftlid)e ©d)önl)eiten von ber üerfdjiebenften Ärt, oon t;öd)fter

SßoKcnbung, beherbergt e8 bod) bie grüne 5Jiattc neben ber

blauenben Nebe, ben h crtl^) e" öftrem neben bem fünften

gelfcngebilbe.

SSkuige ©tunben genügen, ben i)ieifenben »on ben lieblichen

Ufern be8 blaugrünen 8ago bi @arba, weisen bie beutjdje @age

uerV)crrlid)t, 3)ante befungen, ber bem römijchen ^Dichter (Jatull

freunblidjcn Aufenthalt gewahrt l>attc, an bie büfteren ©eftabe

beö tiefbunflen AchenfeeS $u üerfefcen, eine fur3e Bett reicht hin,
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tie fruchtbaren Sturen an ber unteren (Stfd), Die ben tarnen

beö l'agerttjalcö fuhren, weil fid) bafclbft nad) Manchen einft ein

See, nad) anberen ein ^ongobarbenlager befunben t)aben foH,

weldje un$al)lige Seinftöcfe unb Maulbeerbäume, Maiöfelber

unb 28eibengebüjd)e bergen, mit ben fmaragbgrünen Siefen«

grünben beö 3nntt)aleö $u oertaufdjen, auö ben uralten Mauern

Srient'ö, bie langobarbifdjeu HrjprungÖ fein joden, in baö ireunb*

lid)e SnnÖbrucf $u gelangen, weldjcö fid) erft ßnbe* beö 3wölften

3al)rl)unbertö aud) an bem rechten, bem Stifte SSilten gel)öienben

ftlufjufer au83ubel)ncn begann, nadjbem c3 biß 311m Anfange beö

elften (Saculiimö ben Tanten (2t. 3acob in ber 2lu geführt

hatte.

Jfalfricfen unb jchneebebccftc Söergc beö Urftocfeö umjäumen

in biefem £anbc baffelbe Sljal, bie fithnften Selögebilbe bauen

fid) ben mädjtigftcn @ieftvömen gegenüber auf, Starrheit tjerrfc^t

l)ier unb bort, aber wie ocrfd)ieben ift biefelbe, ba fdjetnt bie

iftuhe beö $obeö 31t »alten, bort brauft unb fauft baö nimmer

rutjenbe Söaffer.

Unocvmittelt fteigen bie Stürme unb 3innen ber mächtigen

Swingburg auö ben grünen Watten empor, milb unb 3acfig

ergeben biefelben it)r fuljncö .ftaupt, um weld)cö fid) )>'elenbe

sJRebel einem burd)fid)tigen ©eroanbe oergleid)bar ober buntel

bräuenbe Wolfen iinbuvdjbunglid) legen, baö Ijerrlid) aufragt

in beu tiefblauen £immel, umglül>t »on ben fengenbeu (Straelen

ber Sebenfpenbcrin Sonne, blenbenbeö £td)t unb erftiefenbe £)ifce

auöftrahlenb. 2>er gltfcernbe gel6 oerroanbelt fid) in fdjmeljen;

beö @r5 ^ur 3eit beö ÜHeDergangeÖ unfereö SageögeftirneÖ, spurpur

umwallt feine Sdjultern, fallt faltenreich hinab btö an ben

mäd)tigen $u&, weldjer auf jmaragbeneu SBiejen, buuflem $Batb*

boben ftel)t, biefen wie jene oft gar un3art behanbelt, mächtige

Srümmer auf beibe l)erabjd)leubcmb. 3c tiefer bie Sonne ge«

funfen ift, befto büfterer wirb bie gärbung beö ©ebirgeö, befto

fahler jene beö Gimmel«, bod) nur fur^ wäl)rt biefe ^>aufe
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welche unö geftattet, bic empfangenen ©inbrücfe 3U orbnen,

beren SJcufje unö in ben Stanb fe^t, neue Silber aufnehmen

$u fönnen. Unb biefc (äffen nidjt lange auf fid? matten, baö

©ekelte über unß wirb bunfler, ba unb bort beginnen (Sterne

erft einzeln, bann in immer größerer 3al)l 311 glitjcrn, ber

mächtige flimmernbe Sogen bet üJcildjftrafee ift über baö na^e^u

fdjroar.je ©ewölbe geipaunt, baö rutjige 9>lanetenlid)t erquieft

baä ftaunenbe 2luge ebenfo wie biefeö anzogen wirb uon bem

SMitjen unb ^unfein ber übrigen #immeläförper, wie eö gebannt

fyinbliefeu raufj auf bie emporfteigenbe (gdjeibe be§ ftanbigen

23egteiterö ber @rbe, melier fid) nun über ben gelöjatfcn er-

^ebt, all* bie ßinfen unb dauern, ©rate unb Spi&en mit

filbernem £id;te übergießt, ein jauberifd?eö (Spiel tyeroorruft,

ba8 £efle unb Schatten mit einanber treiben, wenn ein SBolfdjen,

ein ^ebelftreif an bem Beljenfyaupte fict) oerfangt, über ben

yicfytjpenber jie^t, bei meinem fie fid) l)afa>en unb fangen, auf

unb niebergleiten an ben Söanben unb .pöfylungcn, iu Klüften

»crfdjwinbeu, an ^ierlic^en ÜJorfprüngen ruljen unb rafteu oou

bem ^ufdjen unb glieljen.

Unb anbererfeitö: 5Durd)fd>rcitct ber SBancerer ein engeö

S£tjal bc$ UrgebirgeG, fo roirb er begleitet »on bem traulichen

Sauten ber ©locfen, weldje bie grafenben Siliere am Jpalfe

tragen, oetbreitet ber braufenbe 5öad) an (einer Seite geben

unb ßütylung, glifcert baö ©äffet an ben Rängen allüberall,

jammelt fid) 3U einem mächtigen (Strahle, welcher tofenb oon

ber bebeutenben £)öl)e nieberftür^t, befjen ©ijdjt fyod) auffprijjt,

SRiQtonen Kröpfen auöjenbet, iu beren fütylenber Sanb baö

gidjt ber Sonne in bie ljerrlid)ften Batben beß (Regen bi>genö

3erlegt wirb. SDunfelbraune £ol3t)dufer feljen oon ben £el)nen

fyerab, bieten, am Söege gelegen, bem JReifenbcn einen er»

wünjcfyten 9tutyepla£. 2)ocr) bie ^3ol)nungen ber ÜRenfdjen l)ören

auf, bie 33aume werben oerfrüppelter, ein füljler SBinbtyaud)

belehrt ben Steigenben, bafc er fid? bem erfetynten 3icle nähere
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unb ba ift c8 fdjon, in mäd)tigen ^erraffen baut fid) ber 2Cb*

fc^Iug beö ©ebirgöeinfdjnitteö auf, in blaugvünen Söogen fliegt

baö @i8 übet biefelben tyerab, bricht unb reifet allerorten, bilbet

Stürme unb ©äulen, Binnen unb Sogen in roilbem ©ewitre,

burd) roclcbe baä £id)t ber (Bonne in ben l)err!id}ften gatben

oon jener be8 reinften Snbigo bi3 3U ber beö fd)dumenben

9fteereö l)inburd)leud)tet, um fid) in ben tiefblauen 5lbgrunb

gäVmenber Älüfte unb ©d)rünbe 311 oerirren, bem <5rftciger bie

broljenben ©efaljren, n?eld?e biefelben bergen, }U jeigen. 2>a6

wei&e .ftleib be8 einigen Sd)nee8 bebeeft ba§ bunflere @i8 bort,

wo bie SBerfjtatte beginnt, in ber bie nimmer raftenee Statut

baß QMetidwlement bereitet; über bemfclben baut fid) bte ftolje

3inne be§ Söevgriejen auf, oom l)errlid)en ($iötalare umfloffen,

oon tobbriugenben Klüften bürdet, ergebt fid) baß fd)ön ge*

formte gelfentyaupt, meldjeö in füfynen Linien auffteigt biß in

bie reinen azurnen Legionen, ben ftaunenben Sanberer 3U fid)

fyerauf winft, it)m zuruft, jenem ?(b(er $u folgen, roeldjer,

mächtige 33ogen befd?reibenb, fid) emporfd)iiungt 31t ber lid)t*

oollen £>6l)e.

©enft fid) bie Sfcadjt Ijerab auf bie weite l)errlid)e Diatur,

[0 glifcert unb flimmert alle* in bem 2id)te beö Wonbcö, leuchtet

baö Giö, blitzt ber 8d)nee, idjeinen bie Serge unb JRiffe t>on

magifebem 2)ufte umfloffen, inbeffen bie Öletfcbermaffer in ber

&iefe braufeu unb faulen, bie 2uft oon bem ^rad)en beö berften«

ben (Sifeö, oon bem Bonner ber niebcijtür^enben Kamine ets

3ittert. 3ft ber ftifle 2öanberer ber 9iad)t tjinabgefuufen, be^

ginnen bie Sterne $u erbleichen, breitet fid) graue ^Dämmerung

über ba3 Gebirge, beffen Bdmeefelber nun gefpenftig roei§

flimmern, fo toätjrt eö nid)t lange unb ein rofenrotbor £aud)

wirb, einem garten burd)fid)tigen Sd)leier oergleid^bar, über

eine ©oifce, einen l)od) gelegenen ferner im SBeften gebreitet,

um aflfogleidj gu werfer/minben, an anberer ©teile leud)tenbet

roieberiitfe^ren, ba, bort ein gunfelb, einen ©ipfel $u oergolben,
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ber ©dmee, ba8 (5i$ fcbcinen allerorten 31t jebmeljen, in immer

glüfyenberen ©tromen über bie ©djultem ber liefen tjtnnbju*

fliegen , eine anfange rotbgelbe, bann ftänbig geller werbenbe

&cr)tmaffe breitet fl$ über bie ©letfdjer, tt>at)renb bie Stjaler

nod) in T>unfelr;eit liegen, unb blitzt nnb leudjtet enblid) bie

ganje ßiöroelt im blenbenbften SBeifj, glifcern bie ©raöabfyange

in Millionen Sbautrepfen unb ergebt fid) ein uereingelter Sßogel

aus bem nod) büfteren Slbgrunbe, bie ©rofee ber ©djöpfung

burd) feineu bellen froren ©ejang preifenb, bann oergolbcn fid)

im Often t>ie Wanber ber natyen 23erge, roirb ber Gimmel immer

tyetler unb l)elter
,

jdjeint mit glütjenbcr brobelnbcr Suft erfüllt

unb majeftätijcr; fteigt ber Sonnenbad 2lQe8 blenbenb empor:

cg ift Sag.

5)od) mdjt immer roirb bem oon foldjer ©rö§e überroältig*

ten 3)tenf(ben ein derartig erhabene« ©d)aufpiel geboten, oft

muf; er bie garbenpracfyt bcö Sonnenaufganges miffen, oermag

er ben ©inn nidjt 31t erfreuen an flammenben girnfyängen unb

©ieroanben, über roeldje glüfyenbe Saua uieber$uflie&en fcfyeint,

benn breljenbe SBolfen bebeefen ben Gimmel, bitter Jeebel um*

fangt bie (Srfteiger, »erfüllt aud) ben näer/ften ©abritt, jmingt

bie SBanbcmben an gar monomer ©teile 31t Marten, bis ber un«

burefybriuglirrje Soleier für ^ugenblicfe gerrei§t, bie beiläufige

^eftimmung ber Otie^tung beS 3U oerfolgenben SBegeö julafet.

geiner Stegen burdmäfet fobann bie (Smporflim menben, ©cfynee*

floefen, Griönabeln treibt benfelben ber SBinb entgegen, roeldjer

fid> in jenen £öl)en 3U einem Drfane oon furchtbarer ©eroalt

fteigert, ber ben ftarfen Wann oon ben gelöroanben, ber formalen

girnfante in bie tobbringenbe Stiefe 31t }d)leubern brofyt, oor

beffen rafenbem SBüttycn nid)t feiten nur augenblicflidjeö lieber*

roerfen in ben ©dmee, fefteö #npreffen an baö ©eftein 3U retten

oermag. 3ft baß £ocbgebirge im gellen Siebte be0 Sageß*

geftirueS unoergleidnMd; fd)6n, fo roirb e8 in folgen ©tunöen

beß 9lufrul)re8 furchtbar, aber beöfyalb nidjt minber befucfyenS*

(»41)

Digitized by Google



30

wcrtl) unb anjiebenb, geigt ftd) ber jürncnbe ©oft boc^ in fo

majcftätifdjer Qkftalt, bünft und alleß bcrart grofeartig büfter,

ergaben unb übcrwältigenb, ift bic eherne Stimme beß ®ebieterd,

bic and ben cntfcffelten (Elementen, mcld)e bic fefte drbe wie

ben fdjwadjen 5Renj&en mit unbegrenzter Sßuth »citfdjcn, tont,

fo gewaltig, ba& wir etuerfeitß itnfere Kleinheit unb £)l)nmadjt

füllen, anbererfeitß mit ben (gefahren größer, fülrncr $u werben

glauben, benn bie gan$c Ävaft ber Seele wie beß .ftörperß mu§

vereint werben, um bem Singriffe $u begegnen: wirb bericlbe

gurikfgefdjlagen, fo freuen wir und bed Siegcd, benn nid)t aH$u

leicht ift berfelbe erfauft werben.

£od) and) foldjed Unwetter oergelit, geller Sonuenfdjcin ift

abermalß über bic Sflatur gebreitet, oerfdjönt ben tfnblicf, wcldien

ber am Ufer bed mächtigen ©letfd)crß JRuheube gcnie&t. 3mmer

wieber fdjweift baß 2lugc über benfelben hin, »ermittelt cd bod)

bie 3lufnal)mc eined 93ilbed in bcr Seele beß 33etrad)tenbcn,

weldjeß nid)t nur fdwn fonbern aud) intereffant genannt werben

mufj, bcppelt intereffant burd) fein $eufcereß wie burd) bie an

feinem SBcrbcn unb Sein arbeitcnfcen Sönnbcrfräfte, bic nimmer

raften ned) ruhen, immcvwäljrenb baß fd)einbar ftarvc Clement

bereiten, baß wei&lid) fd)immernb herüber leuchtet. 2Bie ann'cbenb

ift bcr ©ebanfe, bafe biefc gau^c @ifeßmaffe in fteter ^etpe^urta,

ntebcrgleitet, fid) gleid) einem Strome in einer beftimmten $inic

am fd)neflften oorwärtd [d)iebt, an ben Ufern wie aud) am S3oben

gurücfbleibt, bie Unebenheiten bed lederen burd) gefa^rbro^enbe

Sdjrünbc fennjeidmet, über 9lbt)ängc in r)errlid)cn (Sadcabcn

^crabftürjt, baß ©eftein glatt fegt unb mit ©raoirungen üerfieljt,

welche auc^ narb ungeheuren 3eiträumen bem ftorfdjcr uerratbien,

bafc l)ier einft ein gerner gefloffcn. 5)ie herabfaDenbcn Steine

wie auch
)
ene » ^ie au f ^cm dürfen beß bic £halfel)le crfüOenben

{Riefen eine Statte gefunben, mit bemfelben hinabgleiten, geigen

bem bcr 3Rul)c ©enie&enben bie nie feiernbc Äraft unb Arbeit
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beö Stfafferö, meldbeö biefelben, ba8 ©emauer ber gelfenf)au*ter

jcrnagenb in bie gätmenbc Stefe gefdjleubert bat.

Nufyt bcr SMicf bc8 SRaftenben auf alT bcr eifigen 9>ra$t,

ben gelöroänben unb Sd&neefelbern, fo gewahrt bcrfelbe tu (einer

Scafyc aud) einen Schmetterling, welker baö bunte glügelflcib in

ber Senne öffnet unb fd)liefjt, fielet er bte grüne 9ftatte, bie

»rangenben 33lumen unb 33lütl)en unb ber ©ebanfe brängt ftd>

bem Sinnenben auf, ba& Sommer unb Günter neben einanbev

befteljeit, bafj biefe £>öl)en bie eijjenttyümlidjften ©cgenfafce ju

»ereinen im Staube finb. SMefelben 8emerfungcn mad)t bcr

auö bem tiefen Sfyalc @m»orflimmenbe, benn binnen fur^cr Seit

bureb [greifet berfelbe bie SBegetationögürtel, meldte oevfdjiebenen

£immelöftrid)en angelernt, gelangt in Stunben auö ber uen

fleißigen Jpanben gepflegten SWebcrung, bie büfteren *NabeU)ol$*

»alber burdjquerenb auf bie ©raölefynen, an bie tuilben gelS*

manbc, bie Ufer ber eifigen ©letfcijer. (Sine rei^olle (Sigen=

tyümlichfeit mancher Siunbficbr, mcld)e ber (Srftetger nad) mftfte«

fcotkr Arbeit »on bem befiegten ®ipfel geniejjt, beftcfyt in ber

glütflid&en Bereinigung ber djarafteriftifeben SJcerfmale »erge-
bener 3cnen unter einem £immel, in ber fdjreffen Gegenüber

=

fteüung entgegengefe^ter Sa^rcSgcitcn in bemfelben Slugenblicfe;

unb bed> ift über alT bie 23erfd>iebeul)eit, all' ba§ SBiberföicl

bie oerbintenbc, berrlidje garbe gebreitet, tteldje bie über atle§

Sichtbare leuebtenbe Sonne auf baffelbe auögie&r, hinzaubert in

einer ©luth unb SBärme, einer ^raty unb Sdjönljeit, einer

SBcannigfaltigFett unb Harmonie, meldte nur btefeit ^öfyen $u.

femmt, iljnen einen unüergletdjlidjen töei'3 uerleityt. <Dieö sieht

ben Sftenjchen immer mieber in jene ©egenben unb Legionen,

ftetö erfdjeint bemfelben bie oft gefebene 9catur beö £ecbgebirgc8

neu, »on unbejc^reiblidjem ®lan$e uerflart, ftetß fühlt er ftd)

tyngeriffen üon bcr ilncrme&licbfcir, meiere mancher Shtöblicf gc*

galtet, immerbar mirb er gefeffelt öon manchem ein^elbtlbe »oll

fü^ner, unnahbarer gormen. 3n
j
cbem gaOe tritt $u ber 33e*
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friebigung beß oerroeijnten Slugeö bie ftreube an ber SBetfyätigung

beö eigen SöiDenÖ, bev eigenen Äraft, baö Vergnügen, roeld)e§

ba8 SÖantern auf nod) unbetretenen ©efilben, bie unbefannte

©efafyren bergen tonnen, bereitet, baö 3ntereffc, meldjeö baö

klettern in ftcilen Sanben, bas (Smporfteigen auf fdjmalem

©rate, an tobbringenben 9lbgrünben, baö betreten oon flüfte»

reichen (SiÖmänben JU bieten oermag. SBatjrlid), baö £eiligtr)um

be8 ^ecbgebirgeö ,
meldjeö fid? nur jenem eröffnet, ber einige

Ölnftrengung ntdjt fcfyeut, uerbient ben öinjah ber ganzen Straft,

um erretd)t unb betreten 311 roerben, letynt e£ beety bie an*

geroanbte 9Jcül>e reidjlid) nid)t nur burd) ben augeub lief lieb; be«

leiteten, ^er^ unb «Seele erljebenben ©enu§, fonbern aud; burdj

bie unücniMic^bare Erinnerung an bie gejebauten ,£errlid)feiten,

bie beftanbenen DJJüfyfelig feiten, burd) bie Anregung $u mand)

jdjönem ©ctanfen, loeldm* nidjt feiten fcfyeinbar weit abliegt oon

bem ©cjeljencn.

Vermögen tiefe turnen 3)<ittl)cilungen, melcbe ben @egen*

ftanb burcfyauö nidjt erje^o^fen feilen, ben Stadjroeitf gu liefern,

ba§ Sirol bem Söenntnbercr einer großartigen «Natur fowie eine$

fraftigen Ü8elfe8, bem Sreunbc l)tftorifd)er Erinnerungen nrie aud)

linguiftifdjcr Stnbien baö ©efudjte im reidjften Söcaafee bietet,

fo ift il)r 3wecf »oflfommen erfüllt.

3ft l)eute nod? nid)t alleö fo, mie eß ber Oieifenbe billig

forbern barf, madjt berfelbe bejüglid) &oft unb S3ett, SBeg unb

(Steg mandje trübe Erfahrung, fo laffc er fid? l)ierburdj wn einem

nriebertjolten SBefudtje biefeö fdjönen frinbeö nidt)t abjcfyrecfen,

ionbern tröfte ftdj mit bem geiftreidjen ©prudje, melier über ber

Pforte eineö jädjftfcfyen ©umnafiumö angebracht ift:

Praesens imperfectum — perfectum futurum.

3)afl ©egenmartige ift unüollfommen — baö SSotlfommene liegt

in ber 3ufunft.
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Anmerkung.

53ei ^Cbfaffung ber uerftetyenben 8fi$$e würben na^feljjenbe Quellen

benüfer:

2lttlmagr, r>. , 2)ic beutjd>en Felonien im ©ebirfle jioifd^en

Orient :c. in berSerbinanbeum$$eitjdmft, 3.$ela,e, 13. 23b. — ©artfeb, Ä.,

Äubrun in ben bent|'d?en Älaffifcrn bed Mittelalters, 2. 25b. — 23urcf.

fyarbt, 3-, Qultur ber Oienaiffance in Stalten. — JDelitfcr;, £)., (Sin

23efucr; ber beutjtfyen ©emeinten beß SerfinatbaleS in Vlu« allen 2Belt«

feilen, 6. 23b. — 2)o blljoff, 3-, SHwUManc, (Sine tcpea,rapl)ijcr;.

fyiftorijdje <£fi^c. — (*a,a,er, 3-, C%idnchte Sttrolß. — greotaa,,

33ilber auö bem Mittelalter. — ftrep. 3-, £ie Sllpcn im t'icbte »er»

jdjiebener 3ettalter in 2Jirdjow.^el^enbcrff'ö n?if[enfd>iftlid;en 2icrtraa,en,

247. §eft. — §rieblanber, i* , üDarftellunflen au$ ber Äittena,ef^id>te

SRem0. — ©ief ebrecfyt, Sö. <33cfd;id>te ber beutjer/en Äaijerjrit. —
G3rll, Äulturbilber auö £eü\iö unb Oicrn. — #el)n, Äultur«

pflanzen unb $au6tt/tetf. — Lettner, $jcfd?id}te ber franjofijcben

Literatur im otyjetynten 3abrl;unbert. — $*ttner, &t\6)\d)tt ber

beutföcn Literatur im ad^ebnten 3al?rlmncert. — ^cnb, SB., ®e|*djid)te

bcö tfer-antebanbelö im Mittelalter. — $epb, £a8 £)auä ter

beutfdjen tfaufleute in 2*enebia, in 8pt*l'fi l;i(tcr. 3dt|"cr/rift, 16. 23b. —
^ermann, IC.»., 2)ic Salinen in ftmtyor'fl ?llpenfreunt, 7.23b. —
$crinann, 8. Mpttjcloflijc^c 23eitraac auö ättäljdjtirol in ter ^erbi.

nanbeumfyeitjcfyrift, 5. <5ola,e, 15. 23anb — .ftodpital unb Älcfter

<St. Martin :c. t. b. 8ertinanbeumvjeitid;rift 3. 23b. — .pumbolbt, H, r>.
(

ÄcSmoö. — %. ti., -Tic 9vl;ät0'9icmanen im 2tu$lanb, 45. —
3ager, lieber ba$ rätlnfd;e Hlpentoolf ber 23reuni ic. in ten

(Si^ungöbeticbtcu (r)t|'tori[(r)*pt)ilofopl)i|'(r;e Glaffe) ber 95>iencr 2lfabemie,

42. 53b. — 3nama»5ternegi3, Ä. 5t. Unterfu<r;una,en über baß

^oftyftem im Mittelaltcr. — 3nama«*8ternea,g
f

t>., (Snttmcfeluna,

ber beutjcr;en ?llpenberfer in 9flaumer'& f;i|torij£r;em 5£afd^cnbud>
r

5.

4. 23b. — töcecf, %., 9lufi ben 5al$bura,er bergen in 5luß allen Söelt«
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feilen, 3. 33b. — ärctmer, (Sari Dlitter. — <?e\oalb, S^rol. —
Sofo, 91., ©fyerbeina unb bic Siemaunjcfyen £iroI6 in 9lu8 allen SBelt-

feilen, 5. 33b. — 8., Der glacbabau in fcirpl in Slmtbor'S 9llpenfTeunb,

3. 33b. — 9)lcffmer, %, «öiittclatterlic^c 33aubenfmalc in Srient :c. in

ber SDiittfjfUung ber ßentralcommiffton jur (Spaltung ber 33aubenfmalf
r

3. 33b. — aWcmmfcn, «Romiföe ©cfd)i$te. — Pfeiffer,

3$altt)er »on ber 3$ogelioeibe in ben beutfeben ßlajftfern bc« Mittelalters,

1. 23b. — $i$ler, 91., Die Slntifen befi Mufeumd gu Snngbrucf in

ber gerbinanbeum*jeit|d)rift, 19. 33b. — $>idjler, ?C
,

<Streifjüge in ben

Siroler Mlpen im ?lu«lanb, 40.33b. — 9lafeel,§., £odjgebirg6ftubi«i

in Söeftermann'ß illuftr. beutfet;. üflcnat«l)eften, 48. 55b. — 9t aum er, %.

©efd;icr;te ber $obenftaufen. — 9Ttel)l, 38. (Sulturftubien aud brei

3af)rt)unberten. — JRupp, $ , lieber bie 33ebeutung oon Kim in ber

©ermania, 17. 33b. — ©cb/aubadj, 51., Die beutjdjen 2llpen. —
Schneller, (51)., Deutfdje unb Oiemaucn in <Sübtirol unb 3>enetien in

Spetermann'd geegrapb/. 9Jiittbeilungen , 23. 53b. — (8(bneller, (5^.,

Die gabiner in Slirol, im 3lu$lanb, 44. 53b. — (2ä)nelter, (51). , Da«
9agertljal in Sübtirol ?c. in ber Defterreidu fernen Ofeüue, 3. 33b. 1. .peft. —
©teub, lieber bie Urbeujofyner Otyatienö unb ihren 3ujamment5ang

mit ben (Strußfern. — ©teub, 8.
f
$erbfttage in £irol. — ©teub,

Die Rätoromanen, im 9lu$lanb, 45. 33b. — ©teub, 2., lieber rätl}0*

romanifdje ©tubien, im Slußlanb, 45. 33b., — ©teub, 8., Ueber bie

Drtfyograpbie ber 9Upe»farten in ber 3ettfcf>rift beö beutfa)en 9Upen«

oereine«, 7. 33b. — 3>olj, Ä. Sil, 33eitrage $ur Äulturgcfäufye. —
3Saifc, Deutle 3$erfaffung$gefäic$te. — 3Bei§, Der rema«

nif($e ©pcijefelcr; beö ©tifteS Sö lten in beut 3al)rbu(fye ber Central«

commiffton jur (Spaltung ber 33aubenfmale, 4. 33b. — 3"ingerle, 3- 3>.,

(Sagen au« Stirol. — 3ingerle, 3- 3>., ©(fyilbereicn auß lirof. —
3ingerle, 3- 33., 3«r &eünatl)frage 3Baltbcr'fi *on ber 33ogeltueibe, In

ber (Germania, 20. 33b. — 3ingcrle, 3- 3*., Die Deutzen in 6ub»

tirol unb iljrc ©agen tn 91ud allen 3öelttl)eilen, 3. 33b.
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